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2ln bramattfdjen Arbeiten Xubntig <&.itt(it|tJfrre erfcnienen

im gfetc^cit Verlaß:

Der ^errgoftr/dini^er \>on Bmmrraau, 2$oli*uiicf in 5 9fnf*

Süßen. 9. Mufl OJeftcftct 1.

Der $>n>iefi<jajtel, «oltsflücf in 4 «ufaüflcn. 4. «ufl.

heftet Wf. 1.

Der (ßeigemttariier toon Blittetttoalfr , Siolfäftücf in

3 §lufsägen «eheftet WH. 1.

lineife 6djali, SBoIfdftücf in 4 SCnf^ügen. 2. Sfafl.

©heftet sJ7ir. l.—

Die t$od||«U ton Palrni, (sdjauUriel in 4 9tuf^figcit.

2. «uff öeljeftet m. 1.80

Die Talk, ünfifpiel in 5 «nfoünen «ebeftet WH. 2.

Nur ald SHibjtenmauuffripte gebrucft:

Buf frer 1$öfge, (sdjaufpicl in 4 Hufftügcu.

Der 3i(ttrf|Uin0 , SBoffSfrürt in 4 Siufyüßen, au* bem Warfjlafi ,^o =

Ijann 9t eftrot) 8, bearbeitet oon Tineen* CSfjiauacci nnb

üubmiß ®angf)ofer.
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2)en ©üfjnen unb Vereinen gegenüber als üHamtffript gebrueft.

©otoof>l 2luffüf)rung8= al« 9?ac^brucf«= unb UeberfefcungSredjt

borbe^alten.

$>aS Aufführungsrecht ift ju ertnerben buref) Dr. <D. f. (Btrtifc
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(©rfte 2luffü$rung am fgr.ftefibenätljeater in 2flüna)en, I9.9h>ü. 1898.)

Robert ^rci^crr bon SBangen, 27tojo=

rats&err §r. SöaftC.

<S U f a b e t $ , feine grau grl. 23rünner.

5 r i oon 293 a n g e n , Roberte öruber . §r. 2üfcenfird)en.

Reifer, fieibjäger §r. SRemonb.

$annd)en, £od&ter be8 $oftej#ebitor8 . . 5rl. ©tooboba.

o 8 1 , 8öd&in ftr. (Sonrab-ftamlo.

© t ö tf 1 , 93riefbote . . • ©r. ©djröber.

$er Vorgang fpielt an einem 3früf)ling§abenb in ©djlofe SBangen

unb Umgebung.
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$>öljn|tmmer in 3rfiIog DattgBit.

2)ie Einrichtung befielt aus altmobifdbem (Bereit; überall gefttefte Beelen, #anb*

arbeiten unb ©lumenoafen, tt>ela)e ben fpiefebürgerlicben ©inbruef beS Limmers ju mll*

bern futfien. fiinfs im Sorbergrunbe ein Sopba mit fCtfcb unb ftauteuilS. »abinter

ein Seroiertlftbcben unb ein ^Jfeilerttfcb mit Spiegel; neben bemfelben eine $bür, roelcbe

in8 innere beS £aufeS fübrt. JtedbtS tm Ütorbergrunb ein ^cnfler, baneben ein Selretär,

binter bemfelben ein @en>ebrfä)ran! unb ein aus ©ewetben gebilbeter Sa)trms unb

$utflänber mit Roberts §ut unb SHeitgerte. Än ber 2Banb alte Silber §n>tf$en ftlrfa)*

topfen, 9?ebgetoelt)en unb auSgeftopften Sögeln. 3m £>intergrunb eine offeitfte^enbe

©laStbür jmifa)en $mei großen, mit Jölumen befteUten unb ron Gpbcu umranlten

genftem, meiere auf eine geräumige ^erraffe führen, bie non einem weife unb rot ge-

prüften fielnroanbbacb ttberfpannt ift ; oon ber ^erraffe fübren einige Stufen in ben früb»

UngSgrünen ©arten, in beffen Xiefe man einen langgeftreeften, bie Sonne fplegelnben

Xeicb ftebt — CS ift «Racbmittag; beHe Sonne liegt auf bem Setnroanbbacö. ber Xerraffe

unb über bem ©arten, beffen fernfte SJaumgruppen in blauem S)uft oerfa)roimmen.

Diobctt (32 3abje; in bunfelgriinem 3afet unb gleicbfarbigcr Wcfic,

grauer t'eberfyofe unb 9)eititiefeln ; er maebt in feinem äußeren ben Ginbrutf tabel»

lojcr JBornebmbeit unb ift in feiner 9lrt ju jpredjen unb ftcb $u bewegen, üon ge»

meffener 9lub,e
;

feine Stimme bot immer einen überlegen lebhaften 2on. auü) in

«ugenblicfen ber Erregung üerlicrt er feine »ornebme »eberrfebung nid)t. Gr fifct

ttor bem offenen Sefretör über ein bicfleibigeS SBirtf^aftSbuib gebeugt unb nbbiert

mit balblauter Stimme inebrerc gablenreiljen, baä Ergebnis auf ein lleineä SBIatt

notierenb; bann mit lauter Stimme, Pergnügt). 3roetf)Unbert Mttge^n &uU
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ben, fedf)ä unb breifeig Äreujer ! (Walt bie sagten umqwq m ba* mn.

fdjaftsbud).) (Btefy mal an! $)a fyat ftdfj ja bic brüte Söodfje nodj

beffer angelaffen, als bie ^roeite. 60! Unb jefct bie werte!

(Srorfnet toorft<&tiß mit bem Cöf^papier, blättert um, nimmt baä beifeite gefcbobene

fBIätt^en wieber üor unb abbiert mit halblauter Stimme.) 7, 12, 15, 21, 23,

31, 39, 42, 46, 52. (Notiert eine 3abJ.) 5, 9, 31 (Söahjrenb

er murmetnb roeiterredjnet, bört man jtoei ©äjläfle einer fernen lurmutjr; JHobert

biidt auf.) fetter? 2öar baö fyalh fünf?

§ eller (25 Sab«, b^tßraue »erliore mit gninem Hufputj. rote «ra«

öatte; fefjr forofältifl ßetleibet; fpriäjt im 5ßerfeb,r mit fetner £errfajaft reine§ §od>.

beutföj, mit WoSl unb $ann<$en befjaaUaVn lialeft. Qv ift auf ber lerraffe bamit

bef^äftiflt, eine boppelläufiße frlinte ju reinigen). 3att>ol|l, $<ZTX 23arOn

!

Robert (jiebj bie 2af<&enubr
;

ärßerli<&). $a gef)t bie &0rfuljr

mieber einmal um fteben Minuten ju früf). $aä ift bocfj eine

genriffenlofe Snforreftljeit ! 3$ roerbe midfj Beim Pfarrer ernft*

lief) befdjroeren müffen. ^atürlid; ... in bie 2lrbeit fommen

bie £eute nadf) ber Sdjlofeuljr, bie immer richtig ger)t . . . geier*

abenb machen fie nadfj ber 2)orfufjr . . . unb id) fann ifmen

bie fieben Minuten bejahen ... für nidfjts! ($e«9t r>* »t»er bas

93uo).) Ärger, Ärger unb immer Ärger!

geller (ß^t auf ben ftufefpi^en jum ©etueljrf^ranf, um ftliute unb ^ufc»

jeug ju t>ermab,ren).

Robert. 52a alfo? 3ft ba3 ©eme^r roteber blanf?

§ e 1 1 e r. %a, §err 33aron ! $ie Saufe fpiegeln wie neu.

(Stellt bas ©eroe&r in ben ffaften.)

Robert, gür ein anbermal merf bir baö! Senn idj

bei Stegen oon ber 2>agb nadfj §aufe fomme, ift es beine erfte

^flidfjt, mein ©eroefjr fauber ju machen.

§eller. 3cf) bitte, £err SBaron, baö ^ab ta) bodfj immer

nod|j getf)an.

Robert. Slber geftern nidfjt.
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geller. 33itte um Vergebung, §err 33aron, tdfj mar nidfjt

£aufe . . .

Robert. £)u foöft aber gtt §aufe fein. 2öa3 fyaft bu

im $)orf 3U fudfjen?

geller (Wieden). 3$ . . . idf) fyabe einen 23rtef auf bie

$oft getragen.

Robert, ©o? 2luf bie $oft? $>u, fetter . . . bu ^aft

in lefcter 3eit etmaö auffattenb häufig mit ber $oft $u tfjun . .

.

§eller (oenotrrt). §err S3aron . . .

Robert. ÜJtem lieber, guter geller . . . lafc bu @rs

pebitorS §annd)en in 5Rul)e!

geller. §err 23aron . . .

Robert. Slujjer . . . bu r)aft ernfte, ehrbare Slbftdfjten!

3)ann tf>u, roaö bu roiUft! 2lber . . . einen »erheirateten Säger?

Mein! $)er matyt bei £age nadjläffigen $)ienft unb ift in ber

•Kadfjt, wenn idf) ifm brause, nie $u fyaben. SßiUft bu fjek

raten, gut . . . aber bann fudf) bir einen anbern £)tenft.

geller. §err SBaron ! 3$ ! ©inen anberen $)ienft fudfjen?

3dfj bin bodfj f)ter geboren . . . idfj fjäng bodf) an Syrern §au§ . .

.

unb für unfere liebe, gute, gnäbtge grau Saronin ging idj burdfj

geuer unb SBaffer!

Robert (frcuubu*). %a, ja, fdjon gut! 3(ber befinn btdj

unb rechne, beoor bu bidt) ju foldfj einem ernften ©djritt für

ba§ ganje Seben entfdfjeibeft. £)a§ .§anndfjen ift ja gerat)* ein

braoeö unb fleißiges ^äbdjen. 216er benf nur, lieber geller

:

ber 9Jtann f)at fieben ßinber ... f>at erft t)or adfjt Sagen

baö lefcte befommen! (Scufjt.) !DZein £üf)nerftall l)at biefeS

Söocfyenbett roieber fpüren müffen . . . jeben £ag eine §enne!

9Jleme gute, barmfjerjige grau, ad) ja! (5eu[jt unb biidt in bas

©irwambu«*.) ©ei vernünftig!
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£eUet (mit erfticfter Stimme). 3*^01)1, §Crt WaTOtl . . .

aber . . .

Stöbert. Slbieu!

§ eilet (fte$t wo* eineilöetle, alg wollte er fpre^en; atmet fd)tt>er unb

flel)t jur Ztyüxe).

Robert (Oefrembet). geller?

geller (fommt junid). §crr Saron?

Stöbert. 2öe3f)alb trägft bu benn fjeute beinen neuen Stocf?

geller. Sitte, §err Saron, weil ber alte beim <5d)neU

ber ift unb gewenbet wirb.

Robert. 60 ? 3<*/ ja ! $a$ mar bem Stocf bringenb nötig.

Stun . . . tdfj werbe bir meine abgetragene 3oppe fdjenfen, ba*

mit bu beinen neuen Stocf für alle %ätte fronen fannft.

§ eller. $)anfe, §err Saron! (®«&t jur i^ttr.)

Stöbert. §eHer!

§ eller. §err Saron?

Stöbert. §aft bu mir broben bei ber alten 33ucf)e ben

Stanb gerietet ? 2öo itf) ifm fjaben wollte ... bei ber @lenb*

roiefe?

geller. 3a, £err SBaron!

Stöbert, ©ut! $)ann miU id> Ijeute hinauf.

§ eller (ert*ncft).

Stob er t. hoffentlich f)at ber gute Socf meinen gef)lfdf)uf$

t)on ooriger 2Bocfje fdjon oerfd^mer^t unb fommt roieber.

geller (uerieflen). $)er Socf ift fefjr oergrämt! Sitte,

§err Saron . . . fjaben (Sie nodf) ©ebulb . . . ober wenn Sie

fcf)on ^eute einen Socf fyahm motten . . .

Stöbert. Siatürlicfj, mir brauchen ja morgen 2ötlbbret,

wenn mein . . . (EM einem ©e^t be§ unbet)afleu§.) mir haben ja mor*

gen einen ©aft.
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geller (We). 3)ann rat idj S^cn, ge^en Sic fjeut

lieber in§ ^faffenroalbl . . . ba garantier td> für einen 33ocf.

Robert. §eHer? $u tljuft ja gerabe, als war e3 bir

aus trgenb einem ©runbe unangenefjm, roenn iti) ^eute hinauf*

gehe jur Gslenbroiefe?

geller. Unangenehm? -Btir? ©Ott bewahre, §err SBaron!

Robert. 2llfo gut! Um fcc^S Uf>r bift bu broben bei

ber (Slenbroiefe unb roarteft, bis idj fomme. 5lbteu!

geller (fcbweratmenb ab).

Robert (beginnt murmelub ju rennen, toirb lauter). 4, 6, 8, 9,

10 . . . (dotiert eine 3at>i.) eins unb eins . . . Summa $roeil)unbert

gmet (Bulben, jmet ßreujer! . . . $fui! ... Um ganje jroölf

©ulben roemger, als in ber britten SSodje. (frbnt m mit Unbehagen

in ben gefiel jurürf.) Unb morgen! . . . borgen! («ebeett bie Stinte mit

ber fcanb. nad) furjer ^aufe.) Söäre nur roenigftenS bie erfte 33egeg*

nung fdjon oorüber! £)aS ift fo peinlid) . . . (Wacbt eine unwillige

SBemegung, lote um biefen ©ebonlen Don fia) abjufcbütteln.) 2ld)! . . .
(Stimmt

bie g-eber unb beginnt murmetnb ju reebnen.) 2, 8, 14, 16 . . . (Beine

Stimme öerliert ftd) in unberftänblicbem ©emurmel.)

@ltfabetf> (19 3ah,re, in liditem Sommerrieib, mit Dorfen, melrfjc offen

auf bie Scf)it(tern fallen ; fommt mit einem ?(rm ooü Jölumen au* beut (Barten, bleibt

unter ber 2f)üxc ftefjcn unb blirft prütf). 2)aS ift eilte Sltft l)CUte . . .

man fann ftd) nidjt fattatmen! Unb biefer SDuft ba brausen,

biefer ©Limmer, all biefe Sonne . . . wenn tef) baS alles nur

hereintragen fönnte in unfer §auS ! dritt ein. «et stöbert* wuim
ff

befäüt eine fd)eue änaftlidtfeit tftr ßaiiae* 9»cfen.) 2ldj, bu Slrmfter! mm t

ten etrobbut an ben stänber.) Wod) immer ^aft bu ju rechnen?

9t 0 b e rt (obue am>blirfenV ^a, mein $inb ! < Sierfmet murmelub.)

(5 Uf ab Ct f) (mähjt unter ben «liimcn unb läfit über iHobert* Schulter

eine mei&c Nofe auf ba« $ud) fallen).

Robert (obne aufjubiicten). $anfe, lieber ßinb! (« Cfl t bie wofe

beifeite unb rennet metter.)
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@lifabetf) ( flC^t feufeenb $um lifct); fte$t lärfieinb). borgen!

(«or ftcf) fiinträuntntb.) Db er woljl nod) fo luftig unb toll fein

fann? (ftntet ouf einen 5auteuil unb Deginnt emfifl bie 9fumett p fQnbern; man

fjöxt fern au* beut ©arten mebrftimmiges ftinberlactjen.)

Robert (Widt untoiuig ouf). 2lber baö ift ja bodfj . . .

Jöenn icfj e3 bem ©ärtner md)t fdfjon ein bufcenbmal gefaxt

Ijätte, bafc er ben Slinbern ben Eintritt in ben s}>arf verbieten foll!

@lifabetf) <begütigeub). SDaS f)at er audf> getf)an, aber fie

flettern über bie -Stauer.

Robert (mit fünftem Vorwurf). 3>d> fyabe bid^ bodf) barum

gebeten . . . 'fjaft bu benn bie Sunaen nidfjt fortgemiefen

vom $eid(j?

(Slifabetlj (oerieg«o. 3df) wollte . . . ober icfj f)ab'S ntdfjt

fertig gebradfjt. Sie amüfierten ftdf) gar ju föftlidfj. (mt tmt*

iio)er ftreubc.) $enf nur, einer, Ijat einen Stein geworfen, ber

f)at fiebenmal gegellert.

Robert. £cf) banfe! £)a ^aben fie meine Karpfen wie*

ber fdfjön beunruhigt.

@lif abetf) (ucrfrf)ürf)tcrr). Sief), bu lieber ©Ott! 2>ie Äar*

pfen! $)ie ()ab id> ganj oergeffen! Robert* teuften zon mibe-

mht nadjaijmenb.) ^Die Karpfen müffen 9tuf)e ^aben . . . fonft wer*

ben fie nidfjt fett.

Robert (emft). ©ewifj! 2)e3f)alb fefc idjj audfj in ben

$arpfenteic$ feine £edfjte. 2öenn bie Karpfen fortwäljrcnb gc*

trieben werben, befommen fie woljl feftereS gleifdfj, aber fie

verlieren an ©eroidjjt.

(Slifabeilj. Sei nicfjt böfe, Robert . . . aber . . . mand);

mal fo ein bifjdfjen getrieben unb gefje^t ju werben . . . ba3 mujj

boer) luftig fein . . . audfj für Karpfen. $>iefe ewige !Hu^e . .

.

£>u! Robert?
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Robert (redjncnb).

(Slifabetfj. ©tefj mtdj) einmal an! . . . Söetjjt bu, tdfj

vermute, bafc tdj audfj fdfjon fjett anlege . . . nrie beine

Karpfen.

Robert. 2ldj), bu $tnb! (Seufat.) Slber tdj felje, mit bem

$ed(jnen ffat'S ein (Snbe. (stcf>t auf unb nimmt Me 9?oie.) -ifta, tdfj

lann ja bie Slrbeit aud& am Slbenb nadfj ber Sagb fertig

machen . . . (Sie^t bie mumm, erf^roden.) Äinb! Sa fjaft bu ja ben

ga^en ©arten geplünbert! -iftein! ©olcf)e SBerfdfjroenbung!

(SBirft bie 9iofe auf ben $i?dj.)

eiifttbet^. Slber Robert! turnen! Sie Soften ja nichts

unb roadjfen . . .

Robert. SBerfdfjroenbung hkiht Serfdfjroenbung, ob e§ fid;

um roertoolle Singe fjanbelt ober nur um roertlofe ©otteSgabe.

(Slifobet^ (bcm ©einen nafje). Robert ... bie SBlumen ftnb

ja bodfj für gri|.

Robert. %xtyl %xi%l 2ldf), bu fiinb! ©oldfj ein brei*

unbjroanjigjä^riger . . . 2öilbfang, ber oon ©dfjiff unb <5ee

fommt ... ber fott greube an S3lumen fjaben! 9tidjt einmal

feljen rotrb er fie! Sldfj . . . gar ein ^ränd^en! 5lber $tnb!

3$ f)abe bodjj nur in aller ©üte mit bir gefprodfjen! (ßcntben

«rm um i^re @a)uiter.) ©ief), mein ©dfjafc, bu f)aft bid& ja in meiern

fdj)on fo fef)r gebeffert . . .

ßlifabetf) (erleichtert aufatmenb). SBtrflidfj, Robert?

Robert. 3a, gennfe! 9tur manchmal fommen in bir nod)

foldj jugenbltdfj unreife, faft finblidje Smpulfe gum Surdj*

brudfj . . . fiefy, ba mufct bu eben bein fleineS, toKcS $öpfdjen

fcft^altcn unb bidjj auf baä 9tedf)te befinnen! Slber je|t tröfte

bidj . . . unb ba bie 33lumen bodj fdjon gebrochen finb . . .
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(Sciifeento je|t magft bu auch beinen $ran$ binben, in ©otteS-

nftmen! <3treid)t mit bor $anb über ihr ftaar , nieft ihr lädielnb 411 nnb nebt

*iim «efretär, ben er aufzuräumen beginnt.)

(S It f a 6 e t fj (trotfnet mit gelungenem Uädieln ihre Sbränen, fleht mübe

5um Sifd) unb fonbert ein ^üfdiel Blumen an*; ihre £änbe gittern, mehrmals blicft

fic fd)eu jit ihrem 9J?anne hinüber; plö^lich, läßt fic bic Blumen faüen, fleht haftig,

wie üon qnälenbem (Jmpfinben getrieben auf Robert -$u nnb legt bie #anb auf feinen

arm). Robert . . . freuft bu bidj beim nidjt auf grifc?

Robert, ©erotfe! Unb er foU feinen Vorwurf von

mir hören . . .

@ I if a 5 e t f> (fd,eu, ohne »erftänbnif». Vorwurf?

Robert. null t>ergeffen . . .

(SUfabetf). $ergeffen? . . . SDu? . . . meine bod>,

baj$ eö grifc allein ift, ber ju oergeffen f>at . . .

Robert (heftig ein öueb nieberlegenb). Glifabetf)

!

@Uf ab etfj (ängftiid) nnb haftig). 3<h Bitte bidfj, Robert, fei

gut . . . aber fiel) nur . . . bu warft e§ bodj, ber alleä

befam, ©chloft unb ©ut, aUeö, alles . . . roährenb gri£

ohne §eimat . . .

Robert (erregt). $>a3 ift eine Sluffaffung, bie ich unmöglich

bulben fann! Unb baß gerabe bu, meine grau . . . (@id> gewaitfam

beherrfd)enb, tvenbet er fid) ab nnb geht ein paarmal fchroeigenb buret) baö Limmer,

bann mfjig.) SDa fiel) nur an, wie bu mich erregt f)aft! Unb e£

ift fo unroürbig, wenn ein -Diann bie #errfdmft über fidf) felbft

verliert.

©lifabetlj. ^erjeth mir, Robert . . . aber . . . (Die

Stimme öerfagt if)r.)

Robert, -Mein, mein ®inb, ba giebt c§ fein 3lber! gri£

trug einen tarnen, ber ihn verpflichtete, fidj unferem guten,

althergebrachten 2lbel3gefefc ju beugen! Unb e§ ift bod) nicr)t

meine Sdjjulb, ba£ ich von un§ beiben ber ältere mar!
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(Slifabetfj. $)u ^aft ja tooljl ftdjer red)t ... rote

immer . . . aber roenn kfj fo benfe . . .

Robert. $)a follftbu ntc^t benfen, mein Ätnb! Dber

wenn bu fd)on benfen rotllft, fo benfe an beinen eigenen fyofy

feiigen 3Sater . . .

©lifabetf). Robert . . . (Strcrft tl)m abroeljrenb bie £anb ent^

rtCflcn, ttue in flfagft, ein fränfenbt* SBort 511 Ijoren.)

Robert. @r mar bodj audj ein jüngerer ©oljn unb

mujjte mit %xau unb $inb in ben befdjeibenften Serfjältmffen

leben, roäf>renb fein trüber im 33eft$ beö frönen -iJJtajorateS

roar . . . aber idj bin überzeugt, bafj bu oon iljm niemals

ein 2öort ber $lage gehört i)a\t . . .

(Sltfabetfj (^cu). $)odfj, Robert, bodfj!

Robert. (Slifabetf)! @ä ftefjt bir übel an, oon beinern

$ater . . . (Unterbrücft ba* Sföort, ba$ er fprccf)en njollte.) . . . Unb Über«

fyaupt . . . bu nimmft in biefer grage eine Stellung gegen midj

ein . . . fo eigentümlich aggreffio . . . unb für §ri§, ben bu

all ßtnb bodj faum gefannt fmft nimmft bu in einer 2öeife

Partei . . . 3$ gebe ja ju, bafj eö bamalS ^art für gri$ ge*

toefen ift . . . aber er mufcte etnfer)en, bafj fein SiebltngS«

tounfdj, ©olbat ju werben, oon unferem SBater bei bem befolaten

3uftanb unfereS SBefifceö nicr)t erfüllt werben fonnte. (Sin

SBaron Söangen alö junger Dffijier of)ne 3ufd)u{$? Unmöglich!

ftaju noc^ %xx% m^ feinem Seid^tfinn! (£r ^ätte im erften

SieutenantSjahr mehr Schulbcn gemalt, als xd) in jeljn fahren

hätte bejahen fönnen.

©Itfabetf). 2lber Robert . . . ba§ oermateft bu bodj

nur . . .

Robert. 9tein, mein £inb! @r i)at fdjon auf bem
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©pmnaftum ©djltlben fontrafjtert. (Seßinnt ben Sefretär aufzuräumen.)

grifc hätte ber ^otroenbtgfcit gehorchen [offen, fiatt mit bcm

£opf burdfj bic 2Banb $u rennen unb ate Schiffsjunge in bie

2Belt hinauslaufen roie baö r»erroahrlofte romantifd^e Solm*

djen irgenb einer obffüren gamilie! Unb fieben Sahre f>at er

feine Silbe oon fidj hören laffen! 3 an feiner Stelle hätte

anberä gefjanbelt, hätte mich bem Unabönberlicrjen gefügt unb

^ätte im $ofardjit» bie Sefretärfteffe aeeeptiert, bie ihm burdj

sßroteftton geboten mürbe. 3n jehn 3<*hren hätte er jum 2lrd>tr»*

bireftor avancieren fönnen, in jroanjig Sahren 5um ©eheimrat!

@lif ab et h (lanßfam). gri£ . . . unb ©eheimrat! (gatit

üor fic^ bin; bann emft.) 216er fic^ nur, jc^t r)at er e3 bodj auch

51t roa§ rechtem gebracht . . . au3 eigener &raft! Steuermann

auf einem grofjen §anbel£fchiffe.

Robert uurft bie sd)uitcin). £>a hat er ja auch ^i«c Urfadjc

mehr, §u flagen. SBenn er tüchtig im $)ienfte ift, fann er in jefm

Sahren Kapitän fein . . . unb fann auf jebe §tlfe r»on feiten

feiner $amtlie ftolj oerjichten! Utein, (Slifabetf)! 3111 meine nach-

fichtige SBruberliebe . . . aber mel)r fann gri§ oon mir nidjt t>er*

langen. eBetfälu'&t ben Sctretär unb jiclit ben Srfjlüfiel ab.) Vielleicht

fpäter einmal . . . (Mam Vorerft aber mujj ich an m^ fclßft

unb an bie Sufunft unfereS §aufe§ benfen . . . unb ich fe *) c

ben Stolj unb ba3 $iel meines £eben3 barin, ba3 Majorat,

ba3 ich w zerrüttetem 3uftanb übernahm, bereinft alö freien,

unantaftbaren 23efi§ meinem Sohn ju oererben.

(Hifabetf). 316er, Robert ... mir haben ja noch gar

feinen Sohn!

Robert ($aib uniuiiiifl, ^aio berießcn). 21$, bu $inb ! Manch-

mal machft bu einen wahrhaftig um eine Slntmort verlegen.

(GJebt in ben £interarunb
r
nimmt ftut unb Reitgerte.)
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G i 1 f a b e t f) (flebj aum £ij<b, «reift in bie Blumen unb betrautet eine

93iüte; h h*«o wenbenb). Unb morgen, Robert . . . oon ©d&lofc

SBalbccf uns herüber ift bocfj ein fo weiter 28eg . . . ben

fann bodf) grifc nidjjt ju gufc machen.

Robert (füf)i). Sein guter greunb SBalbecf wirb ifmt

mof)l einen 2Bagen jur Verfügung ftetten.

@ Ii f a b e t fj. 3$ • • • wetfjt bu, icfj meine nur . . . wenn

bu fjinüberfafjren würbeft, um ifm Jjetmjufyolen . . .

Robert, -iftein, mein liebeö^inb! $ct atfer §er$lid)fett,

bie idfj i^m bieten will . . . aber eine gewiffe Sieferoe muft id)

mir benit bod; auferlegen. ($ritt t>or ben ginget unb bürfiet bie fcacire.)

(Sltfabetlj (tutenb). Robert . . .

Robert, @r felbft fjat midfj ba^u gezwungen! s
J?adfj

feinem 23rtcf gu fdf)ltej$en, mufj er ja freute fcfyon angekommen

fein, unb baft er von ber $3afyn nic^t ben geraben 2ßeg ju mir

nafym, ju feinem öruber unb ju feiner §eimat . . . bamit wollte

er mir flar unb beutlidf) fagen: 2öir beibe ftefjen nidjt mefjr

miteinanber, wie 33rüber fielen follen; juerft fommen mir anbere

3Jicnfcr)cn unb bann erft bu!

Gflifabetf) fttrjem Sd&iueigen, lei-3 unb uaäbenfli*). &a£ ift

wafjr, baö fyat audf) mir nidfjt gefallen . . . unb fjat mir ein

bifjcr)cn mef) getfjan! 2Sär icfj @r gewefen, idj wäre fdfjon

(jeute gekommen! (^afüa ) Ober . . .

Robert (foinmt ju (Slifabetf), beutet auf feine Grauatte). 2$ bitte. . .

Gli f ab et f) (bie ermatte orbnenb) Ober . . . glaubft bu nid)t,

baft er nur $eit gewinnen wollte, um fid) 511 beruhigen?

Robert. -Wein, mein Stinb!

(Slifabetl). Um baS @rfte, baö 33itterfte für fidfj allein

ftu überwinben . . .

Robert. ©0 feinfühlig ift ^ri£ niemals gewefen, unb . .

.

05 a u ö 1) 0 f c r , Wccrlriicf)ti*u. 2
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(Slifabetlj. STber ftelj nur . . .

^Obcrt (Triebt ummHiß (*lifabet0 fcänbe juriirf). $dj battfe! . . .

Unb baä 3eemann8leben fyat feine Sanieren ftdjerlic^ auefy nidjt

gefc^liffen! Übrigens ... idj begreife btdt) gar nid)t! 3>mmer

nur: grifc, grt£, grifc! Unb von mir rebeft bu mit feiner

Silbe! (Sfjrlidj, ßlifabetf) ... ift benn mein £os bas beffere

geroefen? 2llö td) baö Majorat übernahm, mar es entwertet

unb fdjroer belaftet. Unb roäfyrenb bein guter $ritj fidf> in allen

Sßelttetlen umljer amüfierte ... ein luftiger §err ift er ja

immer geroefen . . . mgnrifdjen fjabe idf) raftloS gearbeitet, fjabe

gefpart unb geregnet, fyabe gebarbt unb mir alles üerfagt . . .

(SUfabetE). %Ct, Robert ! (^ßt ben 9lrm um feine ed)ulfer.) £)u

f)aft ein partes &eben gehabt!

Robert m io»i5fenb). Unb icfj f)ätte mir alle Sorge toirf*

lid) leidfjter machen fönnen, roenn icf) . . . (Stodt.)

(£1 if ab et l) u<m. &>cnn bu eine reidje $rau genommen

l)ättcft.

Robert, &aö f)ab idf) nicfjt fagen roollen . . . ober bod)

geroift nict)t fo! <9ia$ furjer «paufe.) ^d) fjabe biet) ju meiner grau

genommen, weil id) in bir ben bilbfamen Stoff erfannte, aus

bem tdj mir eine £eben3gefafyrtin ju erjiel;en gebadete, um bic

midj alle 2öelt beneiben follte. SBielleidfjt roär es flüger ge*

roefen, nod) ein paar %al)te ju roarten, bamit alleö $inbltdje

in bir nodjj f)ätte reifen fönnen. 2lber eS ging mir gegen

baS ©eroiffen, bidfj einfam $u (äffen, als bein $ater fo plötj*

lid) ftarb.

@ l i f a b e 1 1)
(in grünen, mit inniger fcerjlidjfeit). £)a§ U)ill idf)

bir audfj banfen, Robert, mein ganjeS Seben lang . . . bafj

$apa mtdj fo gut geborgen roufcte, f)at iljm ja baS Sterben

leichter gemadjt. (Umfiammert ^loijitd) feinen $ais.) ffiad) mit mir,
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mag bu roißfft ! ©rjiefje midfj ganj nadj beinern 2Billen ! Unb

fiefj, idj bin ja bodf) fo folgfam . . . fjabe nie einen anberen

GJebanfen, als ben betnen ... nur f)eute . . . weil eö midj fo

quälte, Robert . . . unb id^ bitte bidj . . . wenn §ri£ morgen

fommt ... fei gut mit ifmt!

Robert. . . . 3^t beruhige btdfj! ©nblidfj! (Wmmtben

fcut.) Unb in ©otteönamen, roinbe beinen $ran$, mäfyrenb idfj

meiner Arbeit nadfjgefje ! Slbieu ! <$ebt etifabetb* Kinn unb im fte auf

bie Stinte.)

<SIifabet$ <f*eu). Robert? »ift bu böfe mit mir?

Robert. SKein. 2lber benfe nacf) über atfe§, roaS idj bir

gefagt fjabe. (Wtft i^r lä^etub unb aet>t jum J&intetflruub.) 2öenn td(j

au£ bem §of reite, wirft bu anä genfter fommen, ja?

@Ü f ab et (au§ ®ebanfen auffafjrenb). $a, Robert

!

Robert. Slbieu, mein $inb ! («b übet bie ^erraffe.)

(SHftfbetf) (fte^t reauncj§lo§, mit jajtoffen «rmen. murmelt üor ji*

5(bteu, mein ^inb . . . (Öä&t ft* müb in einen SetjnitubJ Unten unb leßt

bie jitteruben §änbe in ben ©<bofj ;
fl%t Derfunfen; fä^tt plöfcltcb auf, eilt }um

ftenfter unb winft mit ber #anb bjnauä; in erjwungener §etter!eit.) SlbieU

!

2lbieu! Unb tdfj bitte btd), Robert, fei oorftd^tig mit bem^ßferb!

Slbieu ! (Stiebtet ficb auf, brüdt bie £änbc auf bie «ruft unb atmet, nrie toon einer

Saft befreit; ifjr flanjed gBefen ift jäfjUngS uerwanbelt, Reiter, faft fiublicb frof), i^re

»etoegungen jlub fliii! unb jugenbliaV) 2ldt), je£t fyab \<$) aber (Stie

!

(Säuft jur Z\)üxe, reifet jie auf unb ruft fjinauS.) §eller! §eUer! 2Ö0 ftttb

Sie benn? 2lber Heber §eßer . . .

§eller (erfajeint in ber a^üre). grau Baronin?

@ 1 if ab et f>. §at ber Xifdfjler bie beiben 33rettcf)en ge*

bradfjt?

§ eil er. 3a, grau Baronin!

ßlifabctf). ftaalfo! 9Bo ftnb ftc? glinf, lieber fetter!

gelter (ab).
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CStifdbetl) (loinmt Ijafiifl uadj uome. nimmt ben ßopf in bie §änbe).

9öa3 madf) tdfj juerft ? Sie $ränje . . . natürlich ! 2)er Straufj

fönntc weifen über Stacht . . . ben binb id) morgen!

§ e 1 1 e r (fommt mit jroei otoalen »rettien, öon beneu baä eine bie ^|nfd»rift

^^Ötßfommen'', *>a5 anbere einen t>irr|eilifteu Spru* traflt). §ter, grau

Baronin ... unb fcfjön fyat ber £ifd&ler feine Sadjje gemalt

!

@Iif ab etf> m $»rürf). 2Birfltc§! Sef)r fäön! (Wmmtbas

eine unb lie&t.) Sföittfommen ! (Stellt eS vorftt^tig an ben Pfeiler ber lerrafien«

tijür, iiiniß.) Sßtflfommen, grifc! ... (Mmmt bo-s anbete.) 2ludj ber

Sprudj tft f cr)r fcr)ön gefdjrtebcn . . . unb biefe Ijübfdjen, roten

Sdfjnörfel ba . . .

geller. 33aron grtfc n>irb feine greube fmben!

@ lif ab etl). öetfer! Sie bürfen e$ tfjm nidjt »erraten,

bafj i dt} ben Sprudfj gebidjtet Ijabe.

§eller. ©Ott bewahre, grau SBaronin!

GUfabeH; (mit bem ftinncr brotjeub). fetter?

geller (\mntit ben ftopi unb iad>t). ^cf; meife fcr)on . . .

Söaron gri£ foH eö fclbft erraten?

G(ifabetf) (l«*t unb ftellt ba§ SBrett^en mit ber lufänebenen Seite

neßen bie ?öonb). 2Iber jetjt fommen Sie, lieber fetter! gltnf!

2$ brauche eine gro£e Sdjüffel mit 28affer . . . bamit bie

2Mumen nidjt roelfen.

§ e i l e r. 3a, grau Baronin ! «sinnig eitt jum xijd,
;
n>ai>renb

fie eiftifl bie SBlumen orbnet, brtitßt Keffer eine ©(aSidjiiüef, bie er mit sWniier iiifit;

injn>ud>en fpielt ftd) in Weiterem $empo ba3 folflenbe ©efpriid) ab.)

Glifabeif). Detter?

§etler. grau Baronin?

(S(tfabctr). greuen Sie ftet) auf morgen

?

geller. unb roie!

(Slifabetf). 9ttcfjt mal)r, Setter? Sie fjaben ifjn Heb

gehabt!
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£> eller. $la, baä glaub idj! 2lbcr er mtdf) aud)! Unb

beoor er fort muftte . . . jum ©tubieren in bie ©tabt ... ja,

grau Baronin, ba f)at er am (iebftcn immer mit mir gefpielt.

@ l if ab et f>. 2Benn tdfj $u £aufe ftfcen unb lernen

mujjte, ja!

geller. $)a fyaben mir immer Lieutenant unb Beirut

gefpielt ... unb roenn'S redjjt luftig mar, fjaben mir gerauft!

3$, felbftoerftänblicfj, td) fjab'S immer mit bem fcljulbigen

Sttefpeft getfjan ... unb ba l)ab idfj natürlich immer bie

^rügel befommen.

ßlifabetf) (iad>t).

geller (fcilft il)r bic Blumen in? 2Baifcr legen). Unb miffen Sie

nocf>, grau Saronin . . . bamalö am Karpfenteich. (Seiltet gegen

ben ©orten.)

@ltf ab etf). $öie grifc unb icfj §err ©eneral unb grau

©eneralm fpielten.

§ eil er. Unb icf) als Kriegsgefangener mufcte bei ber

Safel ferneren.

(Slifabetl) (ladjcnb). Unb fo getieft l)aben ©te baS ge*

mad^t, baft Sie mir bie gan§e ©cf)ofolabe über baS roeifte Kletb*

djen goffen.
sJ?ein, wie mir ba oft geladjt f)aben . . . geladjt!

§ e 1 1 e r (ein lautes üacfien gemaltfam uuterbrürfenb). 33iS ber junge

#err SBaron Robert fam unb baS ©eroitter losging! (irägt

bie 3Ban'crfIafd)e aum Sertotertifd).)

(Sltfabetfj (piö^iiti) öertnanbcit). 2)aS ift üorbet . . . baS

fommt niemals rcieber! 2ld;, bu fdjöne Sinberjeit! <«tmct tief unb

fäljrt mit ber #nnb über bie 9(ugen
; giebt bic testen Blumen inä SSßaffcr.)

geller, laufen ©ie fjinüber in ben SSalb unb bringen ©te mir

gtcfytenreis unb @id;enlaub. $>aS fdjönfte, baö Sie finben,

unb fo triel ©ie nur tragen fönnen.
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geller. 3a, grau Baronin! tchit aeflen bie lerrane. potft

an bie Jbür.)

@l if ab et f) (piidt nur). §erein!

§annd)CH (21 3ab,re, blaffe* (Hefirf)t mit ncrroeinten 3dia.cn, faubcr,

boct) bcinabe ärmlid) gctleibet, unbeholfen unb fd)üd)tern; tritt ein, mit einem

Strouft Siefen).

gellet (ift auf berJerraffe fteljcn geblieben; burd) ben ^feiler balb ucr

beert, madjt er bem Sftäbdien fjaftia. einige 3eid)en).

$ a 1t tt dfj C n (erfdjricft bei feinem «nbtid).

@Ufabetf). £anndfjen? $u? (m* ityc entmtn.) ©rüf$

bief) ©ott, liebes £anndjen!

§ a n n e n (ftammelnb, mit flejmunflenem £od)beutid) >. ^Ked)t guten

£ag, gnäbigfte grau Baronin . . . $)ie Butter läfjt beftenS

für bie fdfjöne Jpenne banfen . . . fic f)at ifn* fo gut befommen . . .

unb . . . idj fott ber grau 33aronin beftenö banfen . . . unb bie

Butter fd)icft biefe $ofen . . .

(SHfabetf). 2lcf), bie f)err(id)en Wofen! 2)anfe, banfe . . .

(Nimmt bie »iiimen.) id) null fie nur gleid) ins SSaffer geben, ba*

mit fie frtfcf) bleiben . . . biö morgen, mn mm Jüdu

geller (fdileidjt firi) Imlb in bie Jljiire; uniljrenb (Sliiabetf) bie >Nofen ine

Gaffer cjiebt mtb ba<3 folflenbe $efpräd) fiel) abfpielt, marfjeit fidi geller mtb £anndjen

in (Srrefliiurt ficimlidje 3cid)en, au« benen ucrftänblirf) wirb, baft .Oellcr auf einer

Söalbhölje, nad) weldjer er beutet, ba« SWäbdKii erwarten will, .^aundjeu enuibert

bie 8cid)en suftimmenb unb mit bebrüdter Sdjeu).

@ ( i f a b e 1 1) (ben beiben ben dürfen menbenb). 2öie gef)t e$ ber

Butter, §annc|en?

§ a n n d> e n (mit m& unb ©ebanren bei ^eüer). $)anfe, grau

23aronin . . . fef;r gut . . .

eiifabetf). ©Ott fei fcanf! Unb ber Heine sprinj?

§ a n n d> e n. 2)anfe, grau SBaronin ! @r fdt)läft ben gangen

£ag unb gebetet jufetyenbö.

eitf ab etf;. 9k alfo, fiefrft bu! fann bein Sater
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nadfj aßer Sorge, bie er Ijatti, wieber aufatmen unb fief) redfjt

oon §er$en mit feinem Sangen amüfieren. 3)ie greube an foldj

einem füften, f)erjigen ßerldfjen . . . baö mujj ja bod& ba3 Sdjönfte

fein, maö e3 giebt auf ber 28elt.

£ a n n dj e tt (feuf^t unb ntrft mit fämeralitfKm Säbeln, toafjreiib if)r ftf)cuer

«lief ben Säger fntfjt).

geller (flüftert burrf) bic geleiten tfänbe). Um . . . fcd^Ö . . . Uf)r

!

• Gitfabetf) ouenbet firfi, erftaunt). fetter? Sie fmb nod) f)ter?

§eUer (»erlegen). 3a, grau Baronin . . . tdf) . . . icfy

badjte, grau Baronin fyätten nodj einen Auftrag . . .

G'Iifabetf). 2lber fetter!

§eller (ftottmib). 3aroof)I, grau ^Baronin! Sofort!

über bie Ücrraffe.)

(SHfabet^ <ucl|t bem 3w>r naef) unb irfnittelt bni Ropf ; fommt au

^aundjen). Sage beiner lieben Butter, bafj idj für bie frönen

SKofen . . . (betroffen.) §anndjen? §aft bu geroeint?

§annc^en (urnuirm. 3<f)? . . . Wm, grau Baronin!

(Slifabetf) t&eraiidj). £ocf), §annd^en! $)u fjaft einen

ftummer! £>ein ©eficr)tcr)cn ift lange nidfjt mef)r fo rofig unb

fjeiter, roie fonft. 3$ badjte, baß eö bie Sorge märe . . .

aber beiner Butter gcfyt e§ ja roieber gut! §annd;en . . . roaö

fefjlt bir?

^annd^en. nidjts . . . gcroijj nid)t, grau 33aronin.

(3t)r ma fudjt bic Serrrtfientljüre.)

@ l i f a b e t f) (mit piötjiictjcm »frftänbnie). £>u, §annd(jen, mir

fdjeint, \ä) errate . . . (*>ad)«ib.) 2öie fie rot roirb! (ijegt ben strm

um ba« fflWbcftcn.) Vertrau mir, £anndf)en ... unb fyerauö mit

ber garbe . . . mir fdjeint, fie ift grün?

§ annagen (in weuer «en^ung). grau Baronin . . .

(tritt ein, mit einer Ifjecptatte; bide, oiitmütin bcfiaflltdje ^erfon, mit

jenem berben freien iöcnefjmen, metrfjeö ftdT» alte, öerwöfmteXienftboten ityrer.Oerrfrfmft

Digitized by Google



- 24

gegenüber erlauben bürfen ; fie trägt ein tueifces £>äubd)en unb ein blaues, roeifj ge-

tupftet Rattuufleib
,

tueldjes bie roten flrme frei läftt). ©nä *

fürest, wir frieden an §Bfudf>. ,3ie gebt *um scruiertinti.)

@Iif ab et f). 2lcf) bu lieber @ott! £eute! 2Bo ia) für

morgen fo notwenbig t^un fjabe.

9toöl. Über b
f

©cfjoffeefy farjrt a :2öagen runter . . .

werben &' fefyen, gnä grau, er tfjut un£ ben ^offen an unb

faf>rt net OOrbet! (ftüüt eine laiie Jljee.)

(£ l i f a b e 1 1). Slber wer fotl beim fommen ? . seuf^nb. i 9)iein

liebes £anndjen . . . je^t mufs icf) bid) leiber fortliefen. 2lber

mei^t bu, ma3 . . . fomm morgen« frür) auf ein Stünbcfccn *u

mir unb fjilf mir Blumen binben! ^lüfternb.) £>ann plaubem

mir miteinanber . . . oon ber grünen garbe!

§annd)en mt fdjmeraiidjer ^reube). Siebe, gute grau Sßaronm

. . . («ebetft tftifabetb* -fcanb mit Äfllfen.)

C i f ab et () (betroffen). §anndjenV

§annc§en <bem Sri)lud)$en mibe, ftfir^t bauou).

©Ufabetl) ^anitdjen nadjbiicrenb). Tas fann bod) nidjt Oftixd

fein? . . . 3öaö tjat baS fDtäbcfcen?

3^o3l (gntmütifl unb mitieibig). 2)er arme 2Burm! löiir fdjeint,

er Ijat, roaS er lieber net Ijätt! iseufet unb legt bie^anbe rra^mei*

über bie edjürse.)

ßlifabetfj (erfdirorfen). 2ld), bu barmherziger ©Ott! £a3

arme ftinb! . . . Stein!
sJlein! 3$ fann baö von bem brauen

§annd)en ntcfjt glauben! Unb non bir, 9tosl, ift eö gar ntd;t

r)übfct), fo böfe £>inge §u flatfdjen! (sjeroifj . . . bu fjaft biet)

getäufdjt!

SHoSl. 9J{öa}t^ tfjr felber roünfdjen, ja! («ringt m^tty bie

jafie.) 5lber in foldjene Sachen l;ab i an SBlicf . . . mmt,
freubtg betroffen.) ©nä grau! WlX fdjeint . . . (Gilt 3iun Remter.)
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Glifabetf). sJtoSl?

^ioöl. deiner Seel! £>er liebe Gimmel I;at 'ö Unglücf

roieber abgroenbt! (^errcu^ot w) 2)« $alefcf;en fafyrt vorbei . .

.

fcf)ön langfam, aber fidjer!

ßlifabctl) (anfatmenb). ©ott fei SDanf!

))lo$l (flfcirfMcitifl). ©ott fei ^Danf!

ßltfabetf) (im (fifm. Qe^t bleiben mir ungeftört . . . unb

bu Imft 3^tt für mid)! [«mt ^aftin bie 5affe.) Komm nur ... bei

ben Ärä^eu mujjt bu mir Reifen!

sJtoöl (Ofrginiftt unb jicfrimftiiv). 3«, gnägrau! gangen wir

gleidj an?

@ U f a 6 e t Ja ! ßomm nur! Äomm ! tism *um 2<idi, ftdit

bic Jaffe nieber, nimmt ben ^autruil ein unb beflinnt ßleid)farbifte Blüten aiK\)ii<

fonbern.) 33itte, bring mir ben 2)ral;t unb bie Schnüre . . . ba

brüben liegen fie, beim Spiegel.

SRoöl. 3a, Ö 1^ S^«u!

6lif abetf). geller muf$ aud) balb fomtnen . . . ber bringt

baö Saub unb bie gidjtenäroetge. SJleinft bu, mir werben fertig

bis jum Slbenb?

SR o8l. Slber gwife!

ßlifabetr) «ein m^ci roter leiten jeifleu^. Siel; mal an, mie

fdjön bie finb!

ftoSl. üftobel, gnä grau! 9iobel! <$u-ö innr ben Siant ,-,u ent*

wirren.')

(Sltf ab et t). 3)ie fommen inä (Sidjenlaub. &as muft

ftdj reijenb machen . . . baö feurige 'Kot im frifdjen ©rün!

Unb biefe Wofen, bie mir #anndjen . . . (Stwrt; bitcft auf, mm*.)

9to3l? ©laubft bu eö wirflid)?

9t o ö I. 2öa§, gnä grau?

Glif abett). $>aö oom £anncr)en?
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Mo$l ontfsa S«- 3 an fd)arfen $Mcf.

CSlifabct^ (trifft). 2lber rote fann fidj benn ein N3JMbc$en

fo weit oergeffen?

dtoül Ui jegerl, gnä §rau! HWit ber Sieb im §erjen

r-ergifct ber Wcnfd> §immel unb §öll unb fjupft inö Söaffer . .

.

roeifö fjalt gar fo fdjön blau is!

(Slifabeif). 9iein! s)tein! $aö oerftel) td> nidjt!

3to8l. 9iadjf>er fjaben 6 r

aa im Seben nodj fein Sttanns-

bilb ridjti gern gfjabt!

(Slifabetf). 5lber
s
Jioöl! Sßeim ba3 unfer §err ge*

&ört r)ättc ..."
!

(mad)t fd)eue ?tugen mtb t>ä(t fid) ben Sflnnb ^n >

.

(rltfabetlj (na« unbc^anii^r ^anfc). SMtte ... f)oI mir

eins üon ben ^3rettct)en bort!

?K O 3 t. 9nÄ %VCLU ! o^iirft über bie Sdjultrr auf C5Iifa&ctf> $nrüd.i

(Sltfabetfj. 2(ber gieb acr)t, bie garbe ift noef) ein

wenig feucht.

))i 0 § ( (f>at ba* ^rettdu'it mit bem Sprud) aufgenommen). Iii jeffeö na!

3e£t bin i ricf)ti [cr)on mit bie Ringer cinitappt! bie Ringer

über bic $üften.) ©nä grau! Sie, ba3 i3 aber fct)ön! («eßinnt

ftfnuanneriftf) &\i Icfen, mit einer 9(u*fprad)c be$ ^odjbciitfdien, meldje brollig ift,

olme Iäd)erlid) 511 ivirfen).

„2113 Jüngling ou ^"^9c5ogen,

Unb fef;r[t au£ Sturm unb 9Jteere$roogen

211$ s3flann jurücf ins Sater^aus!

(SUirfntabierenb.) Söe.U . . .

(* l i f a b e t Ij aei* aumrfjmib, fäat ein>. 3B i H fommen, Syrifc

!

Se^t ruf) ..."

geller (uodj ltnftrfjtbar, im ©arten, mit erregter Stimme). grait

romn . . . (£rjd)eint in ftürmifefter £aft auf ber ^erraffe, einen großen iBufd)
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uoii Gicf/eutaub unb Sannenrciüg fcfjleppenb.) %xa\i . . . %xa\l ^arontn . .

.

(SBirft neben ber Ilnlre ba3 fReiftg nieber, atemroS, in ftreube.) @t . . . er

ift ba!

Gltfabetl) üpriugt auf unb fteftt jitternb). fetter . . . me
«turnen entfallen ityren ftänbeu.)

§ eller. 3>dj fy<*b tyn ö^fc^cn . . . id> . . . unb gleidfj

erfattnt . . . (£ie Stimme üerfagt ifjm.)

@lifabetf) (tonioe). grifc . . .

Seiler (nad) 3ttem ringenb). Grüben im griebljof ... bei ber

©ruft . . . (Gilt über bieSerrafic 8urütf.) Wütl ftefjt ifjn . . . t)0tt f)icr

fie^t man tyn . . . bort, $rau SBaronin . . .

(fliegt mit erftitftem Saut ^ur ^erraffe),

ffiogl (befrcmbet). ©nä grau . . .?

§ eller. £ort ... bei ber Acuter . . .

@lif ab et!} (in Sd)lucf)aen unb 3uöel). • • • • • •

(Gilt mit ausgebreiteten Sinnen burd) ben (Marten ab.)

(Wie bon einer forgenben Stfjnung befallen, !aum tjörbar). ©nä

grau? . . . D bu lieber Gimmel . . .?

er üBor^ana. fällt.)

(Ter ^roifdjenaft barf nur wenige 9JJinuteu währen.)
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Xcroration be* erften Vlufauge*; bie beiben $hetrd)en lehnen neben ber Terrafien-

tiiür, mit bcr bemalten Seite gegen bie tfufdjauer: bie Blumen auf bem Spiegcltifcf)

;

bic Sbeeplatte uiib ba* üaub ift entfernt; alle* übrige nnueränbert. iHoel unb

geller fielen bei ber OMa*tlu'ir nnb fpä^en in erregter Neugier über bie Xerrafie

ffinauä.

§ eller. Sie fommen! gort, dioüll gort! (3Wfl< am

9iocf jurütf.)

9t osl. 9lber fo laffen S' mi boefj

!

Öeller. Leiter, SRoSl! gort! Unb Riefen S' ben Statt*

Surften aufö gelb, ben gnäbigen #errn fyetmljolcn ! $dj mu^

jur (Slenbroiefe Ijtnauf ... ber §err f)at mief) fjinbeftellt . . .

Schlag fcC^Ö. (siefji bcr Uf>r.)

9to3l. 2lber Sie ^arr! £)er gnä §err roirb boefj f)eut

net aufs ^irfcfjcn gelm!

geller, öffentlich bleibt er baljeim ! 3<*j mujj aber

bodj l)tnailf. (Satfjt unb Iraut fid) hinter ben CQreu.)

dloZi (langiam). Sie, mir f dt)eint, ba broben fitjt wieber

eine . . . laffen Stc'ö mir net fifcen, geller!

«Öellcr (erfd)rocfen). Sic fommen! (schiebt 9io§l, meldjc fopf»

jd)üttc(ub und) ber ^erraffe blieft, jur $t)ür ^inauS; nb.)

(SMe 3HiQuc bleibt einige Sefunben leer.)
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%X t£ (24 3abre; in ber Uniform eines Steuermann* ber £anbel*marinc:

lange weite £ofe au* fdjtuar^Ianem lud), gleiertfarbißc SBefte unb furje 3arfe mit

TOetauTnöpfen, Weines #cmb mit Stellagen unb fdjwarjjer Krawatte, bie Sd)irm-

müfce trugt er iuber.£>anb; fonnberbraunteöGk'ficbt, traufe*#aar unb rur/ie* 33arfen=

bärtd)en. Mimt unb iMppen rafiert; fein Wang ift auifallenb ru()iq unb gleichmäßig,

ebenfo bie Bewegungen feiner 9lrme; auch feine 9lrt jn fpred)en ift langfam, feine

Stimme bat einen uibrierenben
, behaltenen ftlang: bie Stimme eine* Wenfdjen,

rocldjer mehr beuft unb empfinbet, al* er au*fpricbt: fein Wirf ift forfdjenb, beift

unb unruhig. - Crr fommt #anb in .fraub mit Glifabetb über bie Icrrnffe, alle

paar Schritte fteben bleibend.

GltfabctJ) (unter ber (%i*tbür, innig unb leite). SBittfommeit,

grt£ . . . TOtHfommcn in bcr §eimat!

(fdiüttelt wortlo* itjrc $anb, madtt fidi frei unb fommt allein nadi

Dorne, wobei er mit fdjeuem «lief alle Wobei unb SBänbe ftreift).

(Slifabetf) (folgt ibm sögernb, mit leudjtcnben klugen an ibm ltängrnb).

#rtt> (bon (Erregung überwältigt, liint bie Wütje fallen, finft auf einen

^auteuil unb bebeeft ba$ (Befiehl, lautlos, nur ba* Surfen feiner Sdjulteru uerrät,

baft er fcbtucbjt).

(£lif ab etlj (fteljt ratlos, jwtfd)en Stummer unb ftreube; ftrerft bie jpanbe

nach ihm unb finbet bod) nid)t ben Wut $u fpredten: trorfuet it>re Vlugen, bebt bie

Wufce auf, wifd'tt ben Staub babon unb hangt fie an ben Stänber; gebt jn <yrift

unb legt fdniditeru bie $anb auf feine Sri)ultern).

%Xl§ (fleht auf, icine fernerjlid)e Erregung geroaltiam überminbeub; er

fiebt mit freicrem üBltd im Limmer umher unb atmet auf, ftrerft (Slifabeth beibe

j^äube hin). %d) banfe bir, SteSdjen . . . bu l;aft e$ mir leidjter

gemalt ! 2Öie id) ba brüben ftanb ... oor bem grauen Stein,

ber alles jubeeft, roa3 td) $>ater unb 9Jhttier nannte . . . glaub

mir, Siefen, ba ift mir bitter ju
v
Ftut gemefen. 2lber alö bu

famft unb mit Sachen unb ©einen §u mir fagteft: grifc, lieber

grit> . . . fdjau, Siesten, ba ift mir leichter geworben . . .

(flach fursem Sdimeigeu.) $d) bitte bid): fag mir'S nod> einmal!

@lifabet(). gri£, liefcer gri£!

%x i£ (neht fie lädjeinb an unb nidt>. SRodfj immer ba§ gleite

Stimmten . . . roie bamalö! Unb id) glaub fogar, baS roar'3

roaö mid) heimgezogen Ijatl 28af)rl)aftig, £ieod)en . . . wenn
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idfj in böfen 9lädfjten am sJtubcr ftanb unb fjeimbacfjte, fjab icij

eö oft gehört, mitten in allem ßradfjen unb 9taufdf>en ... rote

btdjt an meinem Dfjr, ganj leife . . . genau fo, roie bu'S jefct

gefagt Ijaf* ...

ßltf ab et f). gri<i, lieber gri£!

gri£ (ntrft). . . . baö fyat mtdj heimgezogen! (SU fielen

wortlos, JBIid in 93lirf; bann plöfclid) fliebt ftritj (£(iiabftf>* §änbe frei, mit Oer*

änbetter stimme.) 3(ber wo ift benn Robert?

(SUfabet^ (erfdjroden). 2ldfj! 2öie idfj nur ba$ oergeffen

fonnte! 3C$* roill idfj aber gleia) . . . mn m<n lerrafie.)

gri£ (|tredtbie$anb naaj ihj:). Siefen...
\

@lif abetfj. Robert ift auf bie gelber geritten . . . aber

icf) laft ifjn f)o!en.

grifc. Sdfj fann'ä erroarten! (tyriii*.) »leib, Siefen!

(Slifabetlj (fommt jögcrnb jurüd). 2öenn bu es fo roiflft . . .

er roirb ja roof)l balb nadfj «§aufe fommen. 2Beif$t bu, er geljt

jeben Slbenb um ferf)3 Uf)r auf bie $agb . . .

grt# (nimm aufaimenb). @s fjat nodf) £eit bi§ fedfjS U^r.

(Wit frötjtid&em Ion.) ÄOHtm, Siefen . . .
(®^t it)r mit fleitrerfteit &änben

entfleoen.) unb roetfet bu UOdj ... «St jfodt, betrautet Tie erftaunt unb

tritt jurüd.) 2We Detter! $a3 fei) id) erft jefct!

©lifabetf). 2öa3 fiefjft bu?

grifc. ftinb! 9Räbel! . . . (fia*t.) 2ld> fo . . . jefct muj

idj roofjl grau «Sdjroägerin 3U bir fagen? . . . -Wein, £ie3djen!

2öa3 aber au<$ au3 bir geroorben ift! üffienn id) an bid; badete,

fjab tdfj btdj nur immer fo gefefjen! (beutet mit ber $anb bie @rö&e

eines b,aibwüd)iiflen snäbdjcnä an.) ®ar otcl größer bift bu aud) jet3t

ntdjjt . . . aber . . . SieSdjcn! 2öie fdjön bu bift!

©Ufabetl) (»erlegen unb bod) in ftreube). 2ld) gel)!

grtfc. $e£t begreif idf)
r

3! 3)enf nur . . . roie mir ber
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ba§ tjon Robert unb bir gefdfjrieben fyat, ba f)ab

td) lachen muffen, unb f)ab mir gefagt: ber ift roofjl aerrüeft,

bajj er baö 5Unb nimmt! (fiangfam.) $e$t begreif id&'s!

©Ufabet^ (fu*t in SBermirtung abjulenfen). grhj . . . U)0 f)aft

bu benn bein ©epäcf?

gri$. Sluf ber 23af>n. 3$ tyab mcfjt gemußt, u>of)in bamit.

(Elif ab etfj. -Kidjt gemußt, mo^in? Slber bu moffteft ja

^)Odf) . . . (Seat bie $anb auf feinen 9Um, mit fdjeuem Sormurf.) <Sag mir,

. . . warum roottteft bu nidjt gletd^ ju unö? Söarum erft nad)

Söalbecf?

$rt£ (brüeft bie #anb auf feinen Sd>itel, nadj futjem 6d)H>eigen).

ßtgentlic^ mei^ idj eö felbft Itidfjt! (Sädjelnb, in%alb faVrjtmftem ion.)

3$ glaube faft, tef) fjab Slngft gehabt . . . t)or ju §aufe!

(£ltfabctf) (in Qfteube, gegen bie ^erraffe gewenbet, als fatale fie 311

Robert), ©ie^ft bu! 3$ $ab'3 gemußt! ... Unb ba bift bu

nun bod) gefommen! 2Beü bu nid&t anberö fonnteft!

%t\§ (nwt). 2)cr ©uftl 2Mbecf ^at midfj in feinen SBagen

gepaeft unb wollte midfj fjeimlotfen $u ben Seinen. 2lber brüben

im 2öalb ijah idj i^m bie Bügel abgenommen unb bin herüber

ju eudfj gefahren ! 3$ fag bir . . . <2mn i&ren 9imt nennen, fieijt bie

beiben »rettdjen; na* lurjem Steigen.) £)a3 f)aft bufür mtdfj gemadjt?

©Hf abet^ (in ftreube unb ©ertoirrung). Sldfj, gri§, e£ ift ja

bodfj aKeö nur Ijalb . . . brausen liegt nod) baS £aub für bie

ßränje ... unb bort bie SBlumen . . .

%X\1$ (fat ba$ JBrettaVn mit bem eprud) betrautet).

@Iif abet^ (fte^t in ängftlidjer ©tmattung, bie §änbe auf ba§ §crj gepreßt).

%xi% (blirft Iongfam über bie ©djultcrn, mit erftidter Stimme). 2it$t

djen . . .

GUfabetfj. 3a, gri$.

$ritj. ßomm f)er ju mir . . . unb lieg mir ba§! $u!
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(Ellfabetl) (o^nc aufjublirfen, mit rübjrenber ^nnigfeit).

„5116 Jüngling bift bu ausgesogen

llnb fel;rft aus (Sturm unb 3fteere3roogen

2U3 Wann ^urücf inS s$aterf)aue!

Sßittfommen, grifc • . .

(»lieft auf. ftreeft bic fcänbe na« ibjn.) . . . jefct XXll) bid) QUÖ !"

^XX\) (in rautjem $ubel (flifabrtt>^ £änbc quetf^cnb, baß ftc bic 9lttgen

fd)iic&t unb iädjeinb ft5(jn«. 2$ oauf bir, Siefen . . . banf bir

taufenbmal! ^efct . . . jefct bin idj bafyeim . . . unb jet3t \)ab

id) Wulje! (Stredt bie Wrine unb atmet in (frquirfung auf, bann fiet)t er laäjenb

um »WM«-) STdt) roie mir roof)l ift ! 2Bie mid) jefct alles an*

heimelt. 2)ie alten (SJemeifje ! Unb bie auegeftopften 23ögel . . .

ad) ©Ott, ba ift ja audj ber §abidjt nod), ben idj gefdjoffen

fjabe, als äroölfjäljriger ^xinc^e • • • ne in / oer au$ n0($ öa •

2We§ nod) luie bamalS ... unb bod) ftef)t alles fid) oöttig anberö s

an . . . fo frifdj, fo freunblid; unb jung! (swäbrcub er GUfaOett) in

einen ^auteuit famieQt.) Siesdjen! 3)a3 f)aft bu mit fjereingebradjt

in unfer altes, nnmnftidjigeS 9teft!

Clifabetl; (in gfteube). 2ldj, gril) ... glaubft bu baö

mirflid)? Dber fagft bu e$ nur fo . . .

%xxi). Slber Stessen! <5old) einer bin idj bod) nid)t!

(2e(jt rieb, auf bie fie&ne, mit brüberliaVr Srautic&feit.) Unb je^t baS WXd)*

ttgftc juerft . . . fag mir, SteSdjen . . . bift bu glücflid; mit i(jmV

(Slifabetl). %d) ja! ©e$r!

%xii) (erfreut). ^Mjrljaftig?

©Itfabetl). ®eroif}! <3eljr glücflidj!

%xxb. £)ann foll alles gut fein . . . jmifdjen ifjm unb mir . .

.

(*lifabetl; (foUfl, feine ^»anb htüefenb). $d) banfe bir, %xx\

id) . . . (^lötjlidj feine £>nnb unteriuaVub, beforflt.) JgaS Ijaft bll bcttU

ba an ber .ftanb?
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§ri£. Schmielen.

@lif ab et fj. 2ld)! £)u! $>aö fmb ja ganje Serge!

$rifc. $on meiner ^atrofengeit. $e$t ^ab idj'3 ja

beffer, fefjr gut fogar . . . ober gan$ t>ergef)en fie nie roieber.

<5 lif ab et f). 2>u! Sa f>at Robert ein Littel! Söeifct

bu, er greift manchmal in ber ffitrtfdjaft mit $u, unb ba be*

fommt er immer 33Iafen an ben §änben. Slber er t)at ein

Littel, bamit falbt er ftd> am Slbenb bie §änbe ein, unb

ba befommt er immer mieber eine ganj glatte, meiere §aut.

2$ fjol bir'S ! (MM aufbringen.)

grt£. Siefen . . . bleib! Soll er fidj falben . . . idj

fdjneibe baö, wenn eö brüeft, mit bem Keffer weg. Slber fag . .

.

roirflid;? 33 i ft bu glücfUdj?

(Slifabetf). ©emifj! Sefjr glüeflid) ! 6d lebt fia; in

fangen fo ftill unb frieblidj.

(mit bitterem erinnern). . . . $rieblid) ?

(£lifabetlj. Unb weifet bu . . . id) benfe fo gern an

alleä, roaS früher mar . . .

grifc. 2llö bein $ater nod> lebte?

@ltf abetlj. Qa . . . unb b u nod) ba roarft! 2ldj, gri£,

es ift ein grofeeS ©lücf für midj geroefen, bafj id) gerabe f)ier

bleiben burfte. on«* lurjem eftnmaeu ) Unb Robert ift bod) fo gut

&u mir, fo gebulbig unb giebt ftdj wirflief) alle 9Küf)e, mia)

ju erjiefjen.

%xi1&. $tdj . . . erjiefjen? s3?ein, SieSdjen!
s£leib lieber

nrie bu bift!

Glif ab et a*üttett ben Hopf). 3)u, ba3 ift roafjr . . . id) bin

fo gar nid>t bie grau, wie Robert fie für ben @rnft feinet £eben8

brauet ... in mir frech nod} eine ganjc Stenge uon foldt) um

reif finblic^en 3^Pl^fe" • • •

«anaftofer, WeerleuAten. 3
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grtfc. £)a§ f)at roof)l er gefagt!

©lifabetf) (nidt).

$ri£. ©oooo? . . . @r fpridjt rooljl nodfj immer fo oiel

unb . . . fo fct)ön? 2öaS?

©lifabetlj. 3a, grt£! Robert fpridfjt fdfjön! 3Bie

ein 93ud)!

gri$ (fenn9 t auf). Stimmt! ODKt IeibenfaatfU$em ttuSbrud).)

9Jttdfj Ijat er bamit oft jur 2öut unb SBerjroeiflung gebraut»

©lifabet^ («fatotfen, mit feuern SBortuurf). %X\1$ . . .

%x\% m beiwingenb). 2lber fag mir, roaö treibt ifjr benn

fo ben ganzen £ag?

@ lif ab et fj (teufet). $)aä finb oft lange £age! grüf) um

fünf Uf)r mufe Robert fd&on auf bie gelber. 9Jtittag3 fommt

er oft nur auf ein paar Minuten fjeim, unb wenn er ntdfjt

fifcen unb rennen mufc, reitet er gletdjj roieber fymauS . . .

grifc. Unb bu?

@ lif ab et f). 3$ bin eben allein ! $a$ ift ja nidfjt $u änbern

!

gri£. Slber am 2lbenb . . .

©lifabetf). »m Slbenb, ja! $a tarnt fid^ Robert botf;

ein btjjdjen @rf|olung gönnen ! 2öeijjt bu, ba gef)t er auf bie

9fofjpirfd(je . . . jeben, jeben Slbenb ! Unb ba roart idjj bann

immer mit bem auf if)n . . . aber roeifjt bu, ber Ärmfte

ift oon ber oielen Arbeit fo mübe, bafe er oft bei ber 3*üung

etnfdf)läft. ©ief) nur . . . bie Södjer ba im Xeppidfj . . . id^ f)ah

fte alle roieber jugeftoppt . . . aber roetfct bu, roenn er fo fein

9Ucfero$en madfjt, fällt ifjm manchmal bie Zigarre hinunter, ba3

brennt immer ein £odfj in ben £eppidf).

§ri$. . . . Unb . . . unb bu?

©lifabetf). 3$?. . . 2lm 5lbenb, meinft bu? . . . 3Benn

fdjön Setter ift, fefc idfj mt$ nodf) ein ©tünbdfjen ba f)inau3 . .

.
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£)u! $>aö ift ein Ijerrlidjeö Päfcdfjen! -Iftan fieljt ben ganzen

$arf, unb ben $eidfj, roie er im -JOtonbfcfyein gittert . . . bie

9tactytfd)metterlinge, bie ba§ Stdfjt anjic^t, flattern um midj

tyerum . . . ba3 ift alles fo fdfjön, fo geljeimniSoolI . . . unb ba

träum idf> bann fo ftilloergnttgt oor midj tyin . . . ober id) benf

fo an alles, nm$ mir lieb ift! ... 2ld£) grtfc! 2öie oft Ijab tc$

ba brausen an bid> gebaut!

grifc (erregt ifjre £ianb preffeub). £ie3dfjen! . . . Unb . . . unb

tt)a3 bu mir ba erjä^lt fyaft . . . m pod)t an ber Stjfire; ftrifc bringt

unnriüig auf, ©tifabeH) ergebt fiefj »erträumt.)

6tÖ(f l (tritt fd)üd)tern unb möglidrft geränfd)toS ein). @ntfdjjulbigen,

grau Baronin . . . aber idj tyab ben fetter brunten nidfjt ge*
.

funben . . . (£a$ feltfame Sdnoeigen ber beiben anberen mad)t iljn befangen.)

unb . . . grau Baronin erlauben, bajj idfj bie ^>oft . . . (Nimmt
• • • •

3citungen unb »riefe Ijerbor, fieljt bie treffen nadi.) ... ja, ja, ja, ja . . .

ftimmt fdjon atteä! (2egt bie *ßoft auf ben Spiegeltifdi, fd>eu au 3rifc hinüber-

fd?ieienb.) Unb jtDei ^oftanroetfungen f)ätt id) nodfj ... 49 ©ul*

ben oon . . . gellmetjer en gros, für Butter unb <5d)malj . . .

unb 32 ©ulben 84$reujer oon . . . (»Urft auf, beriegen.) . . . wenn

grau Baronin bie ©üte fjaben möchten, ju untertreiben . . .

@Hfa Betty (fjalb ertoad)enb). 2Bie? . . . bitte . . .

©töcfl. 3$ . . . id) tyätte ^mei Sßoftanroeifungen, grau

Baronin.

(Slifabetf). s
3Jlein Mann ift nidjt ju §aufe, unb iety

barf ©efctyäftlicfjeS nia)t unterfa^reiben.

©tötfl. $ann bring ia) fte fyalt morgen roieber.

(Slifabetlj. Sa, lieber §err ©töcfl. (Mmmt ujren

auf bem <5opt)a wieber ein.)

©töcfl. Gntfcfyulb igen, grau 93aronin! (ä8af>reub er ft* unter

^Südlingen entfernt, Mirft er fdjeu 51t ftrifo auf, ber in tuadjfenber Ungebutb uuö

CSrreguitfl ben Abgang be3 »riefboten faum erwarten $u fönnen fdieiut.)
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ti§ (ouf (*lüabetli ^uftürjenb, mit leibeufdiaftlirfient ¥lu*brudn.

d;en . . . imb maö bu mir ba erjäfylt ^aft . . . baö ift betn

ganzes Seben! . . . (siMe in cfntfe^n.) Sieödjen! . . . 9Jiein

£ieöd)en

!

ßlifabetf). grtfc! SöaS f>af* bu benn?

gri£ .fidi in^üinucnbi. 3d) . . . nichts . . . weifet bu, idj bin

eben foldj ein Wüpel, bem aHe3 grob f)erauöfäf)rt . . . freist

ibre £anb unb ftrcirfnit ihr bae £>aar>. Sieodjen ... fei nur ruf)ig . . .

brei 28odjen fjab id) je$t Urlaub . . .

@lif ab etlj. T>ret Sßodjen nur?

grifc. 3)rei ©odjen! 316er bie follen bir gehören! $omm,
* Siegten . . . oKücrt an ihre Seite.» $)a$ follen frör)Iict)e, fröf)lid)e

Seiten werben . . .

(Hifabetl). 21$, g*ri£!

$rt£. 3XHcö foll wieber fein, wie eä bamalö war . . . alö

ob wir nod) glüdlidje luftige $inber wären!

Crlifabetr). 5$enn baö nod) einmal fein fönnte!

%t\% müc ueruninbelt, mit fprubelnbem tftfer). 3$ mad; e$, £te£*

$en! 3d)! gür bid) fann id> alles! CsMeia) morgen fangen wir

an! 2öir fifdjen, jagen, rubern . . .

ßlifabetf) (kii rt
.. Zubern! 2td>, rubern! i&rfdirocfcn.) 2lber

bu . . . ba3 müffen wir t>orftd)tig mad)en . . . bamit bie Karpfen

nidjt beunruhigt werben!

gri§. 2ld) gel)! $$aö fümmern benn uns bie bummen

Karpfen! 3öir rubern! £a3 ift gefunb, ^teöd>en, unb macr)t

frifdjeö SBlut! Unb wenn bir fo redjt warm geworben, laufen

Wir in ben SÖalb ()inein! 2lUllft bu? t im- ferne lurmubr, raunt Hör-

bar, frfjläöt bie fcdjfte 3tunbe.i

(vlif ab etl). 3a, S-rifc! 3a! 3d; will! .. . 2lber weifst

bu, auf was \d) midj am meiften freue?
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grifc. 6ag, Stedden . . . id> tfju's!

CSlifabet^. SQBcnn mir brausen fi£en im SBalb . . . unb

. . . unb alles raufet fo über uns . . . wirft bu mir bann

erjäfjlen, mag bu erlebt fyaft?

^rij. 3«/ Stessen!

©Itfabetl). siaes?

gri£. Med!

Glifabetfj 2ld), baS wirb fyerrlid; fein . . .

namenloö fyerrlicfy! (Springt auf, nimmt feine .fcanbe.) %X\%\ $cf>

banfe bir, bafc bu gefommen btft!

gri$. 3a, Stessen, baS mar ber gefa)eitefte (rinfatf, ben

tdj fyaben fonnte.

©lifabetlj (^iefjt itjn an ttjre Seite). 2lber Weijjt bu . . . ba

wart id) gar nidjt bis morgen . . . mit bem (Traten mufct bu

fjeute fdjon anfangen! Unb eines mufct bu mir gleid; fagen . .

.

nein . . . jroei Dingel 3$ möchte mid) fo redjt oon #erjen

mit bir freuen unb möchte mid) fo redjt aus ganzer Seele um

bidj ängftigen . . . fag mir, $rifc: was mar baS Sctyönfte unb

baS Sdjlimmfte uon allem, maS bu erlebt fyaft in ber 2öelt?

Oölirft atemlos itjm auf.i

?fri£ (fdjwcißt eine ©die, bann lädjrliib imb ruliig'i. SieSdjen, bie

2öelt ift groft unb meit . . . unb ein Seemann fäfjrt an .ftimmcl

unb £ölle oorüber unb fiefjt oiel fdjöne $)inge unb oiel fdjlimme!

. . . 2lber baS fdjltmmfte oon allem? . . . $d) glaub mofjl,

baS mar bamalS im ftiHen D^ean brüben, ein paar Rimbert

teilen oon Kalifornien. Unfer ©djiff geriet in §8ranb, unb

fieben oon uns finb mit in bie Suft gegangen . . . arme jungen!

2öir anberen . . .

Q l i f a b e t f) (in ©räum). 93armf)er$iger ©Ott ! ^re fit bie $änbc

über bie cijren.i 3$ fann'S nid;t fyören! $d) bitte, bitte bidj . . .

erjäf)l mir'S nicr) t.
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5rt£ (äirljt if)r lädjelnb bie ^änDc uieDer). 2lber £ie$d)en! ($3

ift ja bocty überftanben.

Glifabetf). 3$ bitte bidj . . . füljl nur, rote tdfj

gittere . . . bitte, faß mir ba3 anbere . . . baä Sdjönfte!

gri$. 2)a3 ©cf)önfte? SDa brauch \<fy
nic&t lange nafy

jubenfen. $)a3 ©cfyönfte . . . baS roar baö ;3fleerleud>ten.

(Slifabetf) (tief otmenb). -öteerleucfjten ! . . . 2öie rounber-

bar fd)ön baö SJort fcr)on ift!

§ri£. 3$ tyab'ö roof)l- ein bu^enbmal gefeiten . . . aber

fo, roie bamafä . . . ba§ edjte . . . baö befommen unter taufenben

nur roenige ju fefjen . . . unb roeiftt bu, bie alten Seeleut fagen:

roer ba3 fief)t, ba3 ecfjte, ber fiefjt eS ein einjigesmal in feinem

Seben unb niemals roieber.

(51 if ab et f). Unb baö fyaf* *> u Qefe^cn ! £5u!

§ri$ (i^rc £anb feftnaltenb, fiefpt mit lenrf)tenbem «lief in* ßeere,

als ftünbe oor feinen Sinnen, wa* er frfjilbern will). 3Btr Waren an %(Xt)a

trorbeigefegelt, mit gutem 2öinb. £amal3 roar tdf) fcfjon $otf*

matroS. Unb ba fyatt id; in ber Wadf)t bie 9tuberro adje von

©locf jroölf biö wer. s
)iur id) unb ber s

)JtarSgaft broben im

Xop . . . fonft roar feiner an S)ecf ... bie anberen fdjliefen.

9ltfe Segel ftanben nodj troll . . . aber ber Sinb roar flau

geroorben, unb baä sBeer ging lang unb fpd) . . . oljne

Waufdfjen . . . ganj leife. $)iefc 9kcf)t . . . idj fag bir, e3

roar eine merfroürbige ^adf)t! ©tili unb finfter . . . unb bodj

roieber manchmal fo ein mattet Lämmern, balb auf ber See,

balb über bem glatten ©eroölf . . . als roär irgenbroo ein 2\ä)t,

aber ein fleineS . . . unb uerfd) leiert, dune merfroürbige !Racr)t!

3a, Siefen . . . tdj f)ab'3 gleich geahnt, bajj etroaö fommen

roürbe! Slber roeijjt bu, icf) badete an Sturm ... ba§ fyätt idj
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nie gebadfjt, bafj baö <Sdf)önfte fommen würbe, roaö iety im Seben

gefc^en l)ab. (Wmet tief unb fänmßt.)

©Ufabetfj (in bebenber Un öebulb). . . . 2ldfj, fo fag e3 bod(j

!

$ri$. ©an$ plö$lidf> fam e3. 3d(j ftanb gerabe über bie

Sftabel gebeugt . . . über ben fiompafj, roeifct bu . . . roeil idfj

miä) überzeugen roollte, ob ic§ in ber 9tadjt ben regten 2öeg

fteuere . . . unb ba roar plöfcltdjj ein £idf)tfdf)ein um mtclj Ijer . .
•

unb roie idfj mief) umfefj, tft baS ganje $ielroaffer auf eine fjalbe

ÜJlctle f)inau3 ein einziger fteuerftrom. Unb ba fäfjrt e3 audfj

fdfjon über bie ganje See fn'n . . . als f)ätte man äffe -Kellen*

fämme mit $euer nad&gejetdjjnet. Um ba3 Schiff fjerum mürbe

ba3 fd&roarje Sßaffer fo burdjjftcfjtig roie Suft . . . unb roafjrfjaftig,

bann f)ab id& gemeint, als fäm e3 tief, tief auä ber £iefe

fjeraufgeftiegen . . . überall im -Bteer ... roie ein 2öun*

ber . . . mit geuer unb ©(ans, mit Stimmer unb £eudf)ten. 2ln

£)ecf begann alles §olj unb @ifen vom SBtberfdjein gu funfein.vi'

alle Segel, unb . . . unb broben bie SBolfen . . . adjj, Siegten,

tef; fann bir ja gar nidfjt fagen, roie e3 roar! 2)a8 §er$ ift mir

ftiUgeftanben, ben 2ltem fyat'S mir genommen ... unb benf nur:

broben im %op ber -ättarägaft, ber fjat mit lauter Stimme ju

beten angefangen ! Unb id) . . . als idfj midfj roieber rühren

fonnte . . . idfj bin auf bie ©locfe gugefprungen , fjab brauf*

gefd&lagen mit ber Sauft . . . unb roaö idfj nur fdfjreien fonnte,

fyab \<$) ben Söecfruf gefdfjrteen: „Sitte -üftann an $)ecf!" . . .

$)a finb fie f)eraufgerappelt au§ ityren $ojen . . . erfdfjrotfen . .

.

unb juerft, roie fie baö gefefyen, ba fjaben fie gelärmt roie be*

feffen . . . aber bann finb fie ftill geroorben . . . ganj ftill . . .

rings f)erum an ber beding finb fte geftanben, einer neben bem

anbern . . . nur id) am ©teuer . . . unb feiner mefjr fyat ein

©ort gefprocf>en! . . . 2ldf>, SieSdfjen, roie fdfjön ift baö geroefen!
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(£lifdbetl) (»ad) furjem «djweigen, mit erftirfter Stimme), $X\t$ . .

.

grifc . . . wenn id) b a ä erleben bürfte . . . ie§ glaub, ta) fönntc

fterben bafür!

%x\% da*enb). Sterben? . . . 2lct}, bu! . . . %üx bas

Sd)öne lebt man erft redjt

!

(Slifabetr). 3a! $aö ift roatjr . . . jefct füfjl id)

eö felbft ... ba lebt man erft! Unb roal)rt)afttg, ic§

l)ätte mir nie gebaut . . . <3rä&rt auf, tomos.) Robert! <Wad>t

ein paar Saftige Stritte gegen baS frenfter unb bleibt jitternb ftetjen.)

%Xl§ (fabrt mit ber fcanb über bie Hugen. mad)t einen Stritt, ftteeft bic

fcanb na* Glifabetb. unb laßt fie mieber ftnfeu; Reifer). 3ft er'$?

G lif ab et l) (nidt). §örft bu . . . jetjt reitet er in ben

#of! m* »angen tibenoinbenb, aufjubelnb.)
%<fy fag eo Üjm ! (®ilt

gegen bie lerraffe.)

Srifc. £ie$ct)en . . .

@Ufabett). Sd) fag eö ifnn! $)te greube lafjicr) mir

nidjt nehmen. (Gilt jur Itjüre, jägert; toon neuem fangen befallen, fommt ft«

jurüd, in einet Grtegung, bei tueldjer ^Äitßft mit 5"» be fämprt.) ^rit) . . .

ict) . . . ict) bitte biet), tlui ir)m irgenb etroaS $u liebe . . .

%x\% o'tammeinb). %a, £ieöcr)en . . . aber . . . roaS nur?

ßltfabetf) (mit biötiiiöjem einfaQ). Seine 3ief)pirfcr)e . . .

er wirb ntdfjt gelten wollen, weil bu gefommen bift. Slber faa

ifmi: bu roilfft nicf)t, bafj er üerjtcrjten foll. ($x wirb e§ ja nia)*

annehmen . . . aber eS mirb tf)n freunbltct) ftimmen. 3Öillft bu?

%x\%. 3a, Siefen, itf) tr)u
T

ö.

©lifabett) (in einem 3ubel, a!S vwire plötjlid) alle flngft von iljr ge»

fdjwunben). 5lct), ©Ott fei $)anf! (Gilt jut ab,üre.) $)te greube, baji

ict) ir)m baö fagen barf! m auf bie leuaffe.)

$xi§ C\W unfidjer, ßreift an ben #al8 unb fä$rt mit ber $>aub übet

etirn unb #aare).
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3^ o 6 e r t («Weint auf bec ^erraffe). $a bin icfj, $inb! ©dfjön

guten Slbenb!

©Ufabetfj. Robert! Robert! («Birft fi« an feine ©ruft.) ©ief)

bodj nur . . . roer gefommen ift! Sdfjon fjeute!

Robert (^eftifl). %xtyl (»eberrjdjt fidj, reiajt (Slifabetb, JQut unb

SReitgerte, fteb,t rubjg jumarteub.)

Gslifabetf) (l«ii<, mit ängftlicbem Stammeln). Qdfj bitte bÜf) . . .

Robert (nidt unb fduebt fte mit ber fcanb oon fid».

l t
f a b e t f) (»n roadMenber Bngit immer auf bie beibcn blideub, geljt,

roie unbetoufet einer ©erootnib/it folgenb, jum Sd)innftänber, um #ut unb SHettgerte

abzulegen).

^tlfe (fle^t regungslos, mit gefdjtoffenen häuften; ein Slirf auf ©lifnbetb,

fdjeint it>u ju tierwanbeln
;

ftammelnb). Sieödfjen . . . (ßtlt auf Stöbert ju,

Ijerjliä) unb in tiefer «Bewegung.) Robert . . . XVIX ftttb ja SrÜbeV . . .

nidfjt roafjr, mir ftnb'3 nodf) immer? Unb motten eö jefct erft

recfyt fein! (^tredt ii)m beibe ^änbe t)in.) ©rüp bid) ©ott . . . Sruber!

^Hoberl (förmlt«, mit pfintit^er JBefanQen^eit). Sßtllfommen! Sei

mir fjerjlicf) nriWommen ! (SReiajt ifun bic fcanb.)

^5 r i ^ (»on feiner «Bewegung überwältigt). $te §anb 1Utr ? ;Kein,

Robert, idj miß me^r . . . (ftfiftt ibu mit ftürmiftfjer Scibenfctjaft unb

tjält Um umfcfjlungen.)

Robert (»Ott einer weidjeu Regung erfaßt, (treibt ibm mit bei -öaub

überS £aar).

@ Ufa b et f) (welrfie in uerjebrenber Slngft jebe Wiene Siobert* beobadtfete,

preftt in ftreube bie £änbe auf ba* #erj unb atmet auf, mie »on einer Üait befreit).

stöbert. 2ld^, ge^ boer), Sunge! . . . ttsr mu& fim räufomt,

um fiare stimme au befommen.) '8et nur rufjta, jefct . . . unb bajj

wir beibe ein fjcralidfjeS $erl)ältni3 ju einanber finben ... an

mir fott e<3 ni(f)t fehlen! (üöft bie «ritte bes «rubere öon feinem baW.\

%T\%. %d) banfe by:! (Scfmttelt «obert* £äube, mit lendm-nbem

*iid auf öiifabetf).) Unb fiel) nur bein Steödjen an . . . wie fie

fid) freut mit unö beiben!
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(Slifabetlj. 9Idj, %x'\$ . . . ad), Robert . . . (Nimmt

SRobertS Hrm unb fcfjmiegt fid) föauernb an if)iO

grifc. Unb baä fott bauern, Siefen! £a3 motten roir

feftljalten . . . roir brei! 9tidjt roafjr, Robert?

Robert. 3a. 9iad> Gräften. Unb baö fott baö föft*

licf)fte ©efdfjenf fein, baö tdj bir alz ©ruber biete bei beinern

Eintritt in mein $au$: unfer ©ater f)at mit ©orten oott for*

genber Siebe von bir gefprod&en, beoor er bie 2(ugen fd^lofe . .

.

unb fterbenb f>at er bidfj gefegnet . . . mid>, als ben Xrager

feines 9kmen3 . . . unb and) bidj.

3 r i $ (raul), einem leibenfdjaWicfjen Shtäbrucf nal)c). 3$ banfe bir . . .

für biefeä ©efdjenf. 216er eS märe beffer geroefen, bu fjätteft mir

ba3 getrieben . . . bamate in beinern ©rief . . . and) ba3

gefdfjrieben . . . nidjt nur baä anbere . . . biefeS Äalte! . . .

3roei Safjre fyab idfj geroürgt an biefem ©rief. Unb idfj fjab

ir)n nodfj! <w bie »ruft wiaanib.) §ier! §ter!

@ I i f a b e t f) (leat mit flefKnbem »lief bie .franb auf feinen Mrm). %T\1$ . .

.

gri| (oermanbeit). ©erjeif) mir, Robert ... in mir fteeft

roaö oon ber 2Silbf)eit, bie in jebem roäd)ft, ber fo umfugelt

in ber ÜEklt . . . aber . . . idfj bin nod) immer bamit fertig

geworben . . . (mt einem auf GHfabetp.) roenn eö fein mufjte!

Äomm Sieödjen . . . fomm Robert . . . jetjt motten roir grieben

galten, roie brei, bie jufammenge^ören! Unb bu, Robert, bu

fd&enf mir ba3 eine: bafc tdfj midfj bie paar £age bei eudfj aus*

rufjen fann . . . roeißt bu, fo xed)t befjaglidf)!

ßüfabetf}. 3a, grty, ja! Wxd)t roaf)r, Robert, baö

fott er . . . unb alles genießen, roaS roir ifmt bieten fönnen?

Robert (jurncffjaitcnbx 3«/ mein &inb . . . atfeS, roaS idfj

ifjm bieten fann.

§ri£ (immer freier, in fllücflinyr .fceiterfeit). Wd) gef> bodf)!
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ob idj weife ©ott maö oon eudj oerlangen möchte! ^flit eudj

fcetben glücfltdj fein, fdjjwafcen unb ladjjen mit SieSdjen . . . fonft

roitt idj nichts, *ftein, Robert . . . fonft wär id) nidf)t ^eim*

gefommen. SBeifet bu, je$t bin idfj ein freier, unabhängiger

üflenfdj . . .

Robert. $)a8 ^ör tc| gerne.

gri£. 2lber fag, SieSdfjen, wollen wir un§ benn nid^t

um ben £ifc§ Ijerum ein bifedjen t>or Slnfer legen ... ja?

CQiebt Cflifabetb jum %\\d>.)

Robert (folgt ben betbcn, förmig). §ier, lieber $ri$ ... für

bid) ben @tyrenpla$!

A r i (ladienb). 9iee, Robert, ba fe$ bu bidt) nur Ijin!

<5o! Unb Sieöd^en jwtfdjjen unö . . . bamit wir äße beibe was

rjaben r-on i^r. SDenn weifet bu, Robert . . . alles gönn tdt)

bir . . . was bu f>aft, r)at ja audfj SteSdfjen . . . aber oon

ifjrer Siebe mufet bu mir ein bifecfjen was abgeben . . . fo ein

gang befd&eibeneS 93rubertf>eil ... neben beinern SJlajorat!

©lifabetf). 3>a, Robert, ja! $)aS mufet bu! ($ie $änbe

ber beiben faffenb.) 2ld(j, wie idj midj freue, bafe alles fo gefommen

ift . . . unb bafe tdfj fo jwifc^en eudf) ftijen fann . . . jwifd;en

cuc^ beiben!

Robert ("Wt i^r [Q«ernb ju). (Sag mir, grifc . . . bift bu

aufrieben mit beinern 93eruf?

gritj. Manchmal benf id) freiließ nodf) an meine . . .

($>en ©ebanfen öon fufi abfdfoüttelnb, rauh, unb bafttg.) 2$ liebe bte ©ee,

Unb . . . (lieber in fröbli*en Ion faOenb.) Unb benf nur, SieÖC^en,

ben frönen £itel, ben idt) mir oerbient §aU: „§err 9flat!"

©Itfabetf) (faunenb). £err URat? $>u, baö gefällt mir

riefig ! £err 9Jtat! <3» *ob«t.) $>aS flingt fo, weifet bu . . .

fag bu e3 einmal!
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Robert. 2lber fltnb!

GUfabetf). Sitte, bitte, Robert . . . bu giebft ja bod»

fonft fo mel auf £itel!

Robert (ia«einb). sJia alfo . . . §err Watl

(Slifabeth- Unb ba3 ift eine fd)öne (Stellung, . . . ja?

grtfc (ftoij). $a, Steden!

Robert. @ine ©telluncj mit refpeftablem ©ehalt.

Örifc. 3ro°lfhunbert ©ulben £euer im Safjr.

Glifabetf). 9cicf)t mejr? . . . Sich, Robert . . .

Robert. $inb! $)a3 ift eine beträchtliche Summe.

%xi%. 9Jcef)r, als id) brauche! 8iefj mal an . . .

(fltel)t eine abgegriffene JBrieftafa^e fyerttor unb lägt fie auf ben lif$ faOeit.) ^ifl

brin ift noch fyalbe §euer oom legten Safjr.

(Slifabetf). Robert!

Robert (fteubiß). 2Sahrhafttg? Du madjft @rfparniffe?

$ri£. 9ta, unb matte nur . . . menn ich erf* Kapitän bin,

leg ich )
c^cö 3a *)r weine breitaufenb ©ulben ^mtcr

y

ö Sebcr.

'Kobert. 33rat), mein Glinge! (2te&t auf, frritj b,erjlt$ auf bie

edjuiter riopfmb.) SBer fich baö von bir hätte träumen laffen!

3)tt . . . alS Grbonfel! (V'aaU ftcljt nad) ber Ufjt uub ger>t jum ftenfter.}

@lifabeth erfdjroden ju ib,m auf unbftrcift ftiitj mit \)cmnrrtem95li<f).

grifc (t)er]üa) Ia«enb). ! @uer Grbonfel ! (2öaf>renb er ju

(flifabett) auf blieft, wirb fein öadjen flejnmna.cn, plötjlid) urrftitnunt er, fietyt dou

(*lifabetb, auf Wobcrt, Don SRobert auf Orlifnbett) unb fajüttelt ben flopf, flammelub.)

$omifd) . . . eigentlich fann ich mir baS gar nicht oorfteUen,

bafs . . . baft ihr beibe . . . (stebt auf.»

Robert (bat jum Brrnfter t)inau3aeblidt). ^icmanb f)\et . . .

rwenbet fieb.) ^er^cit) , lieber 3uncje . . . nur eine Minute . . .

ia) h^bc ben %äa>tx jur Glenbnriefe ^inaufbcftcUt unb rnufe

thm Nachricht fRiefen, bafj ich nicht fomme. (ßetjt jur lerrafje.)
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grt£ M MXoaU')am au§ feiner befangenen Stimmung &erau3reifcenb, eilt

iljm nad> unb üerfteflt üjm mit offenen Ernten ben 933eg). Robert . . . je^t

tfyu mir aber ben einen (Gefallen: fetyief bu bem Säger feine

Sftadjridfjt, fonbern nimm beine SBücfyfe Sri i
—

Robert. 2fber gri£! 2öaS benfft bu nur! £eute!

$ri$ i^r4u*). ST^u mir ben ©efallen! 6iefj bodf) . . .

roenn idjj roeifj, baft icf) btdjj in feiner ©eroofynfyeit ftöre, bann

bin tdfj gleidfj in ber erften 6lunbe fo redfjt $u #aufe!

Robert. 2ttfo gut, ja.

(Slifabetl) (erfanden). Robert?

Robert. 2lber ßinb, biefe erfte Sitte mufj idf) tfmt boc§

erfüllen.

% x i fc. 9tatürlicf> ! mät muttit, Menb ju.)

Robert. $)odj nur unter einer öebingung: 9Jkdfj bu

mir bir greube unb get) mit.

@lif abetf) (enttauwo. 2(dfj . . .

Robert. 3$ trete bir ben ©tanb auf ber Glenbroiefe

ab, unb eö foU midfj freuen, roenn ber gute Socf bir ju

<&d)u$ fommt.

grifc. 2öaö meinft bu, Siefen? benfe, mir gelten

mit. Sa?

@ l i f a b e t fj (in fdjeuem ftubeo. 2ldfj, %x\§ . . . tdf) mödjjte roof)l . .

.

Robert. Slber Sltnb! £)u . . . auf bie 3<*gb! $u roetfet

ja bodj, roie idf) barüber benfe . . .

@ l i f a b e t f) (mit ftürmifmet Umarmung. Sitte, bitte ! 9Zur biefe§

einemal . . . nur fyeute ...

gritj. Diaalfo, Robert! $a fannft bu bodf) nid&t 9tein fagen!

Robert (in unpaßen). @3 ift nun einmal meine 2lrt, alleö

ernft ju nehmen, audj baS Vergnügen . . . unb grauen auf ber

Sagb . . . fie fönnen nicfyt fttH fitjen, nicfyt fcf)tueigen . . .
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(Hifabetlj. Robert . . .

Robert 9lber Uebeö ttinb . . .

%x\%. Unb ba foU ftc nun roieber ju £aufe ftfcen unb

£rübfal blafen? ©ott beroaljre! Siefen mufe mit! $a$ ift

meine 93ebtngung. («a^enb.) Unb roenn bu fürdfjteft, baft fie

bir bie 3<*gb oerbirbt . . . idfj neljmfte mit mir auf meinen

(Stanb.

stöbert (ffufat unb jurft larfiflnb bie Sdjultern). 9ta ttlfo . . .

bann in ©otteänamen!

(Slifabetf) (in subei). Robert! 2(df> ... i<$ freue midfj rote

ein $inb! tfBiH itjren £ut nehmen.)

Robert. 3a, baö merf tdf): roie ein $inb! (Ca^enb.)

216er fo, im listen £leib . . . ba3 geljt bodj nicf)t.

(Slifabetf) 3a, ba möchten bie 9te1jböcfe

tüchtig laufen.
sJhir eine Minute, unb idjj bin fo grün roie

eure fjeilige 2)iana in ©ala! (jucat jut t^flre.)

Robert. Unb b u , grttj, mit beinen blanfen knöpfen . .

.

@Ufabetlj (unter ber zw*?). %xi$l 3$ bringe bir eine

3oppe oon Robert, unb einen £>ut! <c^itt bäum, aifuffeiig auffo^enb.)

#rt$ (fiefjt ladjenb bie gcjdjloffene Ifjür an).

Robert (flattert ben ftopt, ijaib für m. £>aö fitnb ift fjeute

roie oerroanbelt . . .

gri£ (erroac^enb). Robert! . . . Sßetfct bu, bafc idj bir nod&

gar ntdjt ©lüdf gerounfcfyen fyabe? 3$ fotlt eö bir nachtragen,

bajj bu mir baö nidfjt gefd^rieben fyaft . . . baft icij eä von ©uftl

2öttlbecf erfahren mufete . . .

Robert (peinlich beruht). %Xlfy . . .

%x\% (WtiQ).
sJtein, Robert . . . feinen ^orrourf mefyr

5rotfd;en uw>! Unb idf) roünfdje bir ©lue! . . . roetfet bu, fc

redfjt i>on öerjen . . . bu ©lücflieber! 2)aft bu ba$ gefunben
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Ijaft! 2Ba§ bu an Siegten ^aft . . . id) glaube, baö meifct

bu gar nicht!

Robert. £)och, lieber Sungc, bodj ! $)a3 weife tdfj fefjrgut!

Srtfc (in srcubc). 3<*? 2Beifct bu eö?

Robert, (Slifabetf) ift ein trefflichem ungemein bilbfameS

©efchöpf. 3$ ^offe mit if)t noch glücflid^e 3*üen ju erleben . .

.

unb fyabe jte im ooHen 93emuj$tfein ihrer guten ©igenfdjaften

jur grau genommen, obwohl mancherlei SBebenfen bagegen fpra«

d)en . . . bu weifet ja . . . ich fyattt ju fämpfen, als ich ba3

Majorat übernahm, unb . . . @lifabetl>3 Sßater lebte in fo be*

fcheibenen, faft bürftigen 33erl)ältniffen . . .

grifc. Robert! Siefen . . . unb arm? SDaä fannft bu

mir bodj im @rnft nicht fagen wollen? Siefen ift reich . . .

reich! 2)u ^aft fie wof)l noch gar nicht angefehen? ^Dicfe

griffe, biefe Sugenb, biefe «Sonne in ihrem f&iid . . . aUeö

atmet Seben, alles blüht an il;r . . . baö ift ja wie ein ganjer

Frühling, ber bich anlacht . . .

Robert (Köpft iöm lacfjenb auf bie Spultet). 3$ Werfe . . . bi^

hat fie gewonnen! $)u Schwärmer!

gri£. Robert . . .

Robert. 2)a3 tyifyt, e3 ift wahr . . . wenn ich ßlifabetfj

juroeilen in einer 9Jhtfeeftunbe fo betrachte . . . («a<f)eu oor m
f)in; macf)t mit bec #anb eine ablenfenbe ^Jerocflung, feufat.) Sich, Iteber

3>unge . . . ba§ Seben oerlangt boct) wohl nach ernfteren

fingen! 2Jber nicht loaljr, gri£ ... um ihretwillen tr)uft

bu mir einen ©efallen? Sa?

grifc. Um Siefen* willen? 2lHe3, Robert!

sJtobert. £)ann fag „ßlifabeth" ju ihr! Siefen...

ich ha&e folch ein merfmürbtgeä Söiberftreben gegen biefe . . .

biefe ^opularifierung ifjre3 frönen s3tamen3.
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grtfc aanflfrnnv ßlifabetfj? . . . Siem, Robert! 3)aS bring

id> nidjt fertig! „Siefen" . . . weifet bu . . . bad ift meine

gan^e ^sugenb, meine fdjöne, fröfylidje 3*i* *>on bamalS . .
•

„Viesen" . . . baö ift alles, roaS tdj f)abe von ifyxl 9tein,

Robert . . . bas „SieScfyen" ... ba3 mufet bu mir laffen.

Robert. Söenn bu nid)t anberS fannft ... na alfo!

2lber fomm, lieber Sunge . . . je£t motten mir für biet) roa§

^übfdfjeS unb ©uteS aus meinem tfkroefjrfdjranf fyeroorfudjen.

Sperrt ben wewebrf*ranf auf.) @in arabifd)eS Spridjroort fagt jroar:

„SDetne 'grau, bein ^ferb unb bein ©eroefjr foUft bu aud) beinern

trüber nidjt anoertrauen" . . . aber iti) miß bir fjeute eine gan$

befonbere @f)re erroeifen, unb . . . (sstrpttß.) menn bu mir »er*

fprtdjft, bie Söaffe uorfidjtig ju befjanbeln . . . bann geb idj

bir meine neue englifdje 33üd)fe ... bie fcfjiejjt auf ben ^un!t.

%X\i} (mit ben «liiflcn bei Der Snüre). 2ld) gel} bodj ... bie

behalte nur bu . . . menn \d) £teöd)en bei mir l>abe, fann idj

fo viel Verantwortung nidjt übernehmen, unb . . . mmmt &u

<Hobnt.) menn bu mir roirftief) eine $reube macfjen mittft . . .

^ciwßt, mcm\>.) bann . . . bann gieb mir ben alten Shilling,

ben s$apa immer führte.

Robert. 2ldj, ma$ ... bie alte Kanone fdjtefet ja nidjt

meljr auf fünfjtg ©dritte.

%xi$. SBitte . . . gieb fie mir!

Robert (ia«enb). sJta, meinetwegen . . . ba ^aft bu fie!

(<Rei*t ibjn eine boppelläuftße ftlinte.)

grifc (ba3 ©mcljr in (Srreßunß brtra*tenb). Wlt ber fjab tdj . . .

meinen erften Schüfe getfyan ... alö jwölfj adriger Sunge . . .

unb . . .
s}3apa ift babeigeftanben . . . als tdfj ben §abid)t

fyenmterfcfyofi . . . ben bort oben! . . . damals . . . (wu judenbrn

t'ippcn». bamals fjatte
s^apa . . . $reube an mir.
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Robert (ber im ®ttot1)r\<t)xa\\l framte, blicft auf, läc&elt, legt ftritj ben

«rm um bie s*utter). $ri$ ! . . . $apa f)ätte wieber greube,

wenn er fefjen fönntc, wie bu geworben bift.

%T\1$. Robert . . . (2äBt ba« ©emebr flnfen, unb in ©Ajlucbjen

auäbredienb wirft er fid) an HobertS SBruft.)

Robert (ftfunbu*). 2lber Sunge . . . Xfjränen . . . gefj,

fdfjäm bidfj bodfj!

(ti*iet jtdfr auf, pre&t bie gfäufte auf bie «ugen).
%<fy . . . Utlb

Ijeulen . . . mafjrfjaftig, id& weift nidfjt meljr, was Ijeut auä mir

geworben tft ! Grüben ... a(§ u$ ba brüben ftanb . . . e3 fjat

gewühlt in mir . . . aber id> f)ab nidfjt meinen fönnen. Unb

jefct . . . idj weijj waljrfjaftig nidjt, mag teij nur fjabe . . .

alles jittert in mir, jebc giber judft . . . e3 ift was in mir,

baö idf) nidfjt begreife ... foll \<$) Reuten ober lachen? . . . idf)

wetjj nidjjt, was id) mitt . . . unb weift nityt, roaö ba3 ift in mir!

Robert. 3)a3 ift greube, mein lieber $unge .. . edjjte,

reine §er$enöfreube ... bie 23efrtebtgung in bir, baft alles

jwifdf)en uns beiben mieber fo gut unb fdfjön geworben.

gri£. 3a, baö muft es wof)l fein!

Robert. Unb nicfyt wafjr, fo fotC e§ aua) bleiben

jwifdjjen uns?

Srtij. %a, taufenbmal ja . . . unb . . . <er «reift mit

jutfenben täuben in bie Suft, wie nad) einem HuSbtutf für feine Gmpfinbung ringenb;

pl&tjtid) ftürjt er nuf ben X\)d> ju, auf bem feine <Brieftaid)e liegt.)

Robert O'tbüttelt ben Hopf unb fielet ibm läajelnb nad)). 9k, ^UUge . .

.

(fcebt bo« ©etocrjr auf.) meine neue SBüdfjfe werbe
\<fy

bir wirf?

lid^ ntdfjt anvertrauen. Wnt bie STÖaffe an ben Setretär unb menbet fld)

]um ©eroebrfdirant.)

$xi§ (bat erregter #aft ein ©latt aus ber »rieftafdje genommen).

Robert . . . fiel) fjer, Robert

!

Waii ghof er, Weerlcurfjtcu. 4
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Robert (ft* toenbenb). grifc ?

$ri£. 2öeij$t bu, n>a8 ba3 ift? ... $)etn ©rief . . .

ber einige, ben bu mir gefchrieben . . . nach bcm Xob beS

©aterä! ©ief) iljn an . . . nne er jerfnittert ift . . . fo ha&

id) tl)n jerbrüeft in meinen gäuften ! Unb roie er grau ift . .

.

oon meinen fchmufctgen 9Jcatrofenhänben ! $)en ©rief ... ben

hab ich mir aufbewahrt ... als Söaffe gegen bidfj

!

Robert, grtfc?...

grifc. 216er je$t . . . eurem ^rieben, eurem ©lücf ju

liebe . . . je£t will ich feine SÖaffe mehr ^aben . . . gegen

bid^. Sltteö foll gut fein! 2lUe$! <SteF> tyx, Robert... fteh

^er ! (ör jerrei&t ben »rief.)

Robert. $ri$ ... lafj bir fagen, lieber Sunge . . .

Sri$ (mit bittenber «biof^r). 9iein . . . fein 2öort . . . fieh

her . . .

Robert. Sludfj baS eine 2öort nicht . . . bajj eö mir

^eute leib tfjut . . .

%Xl% (in la*enber ftreube). ©tili, Robert . . . ba h«f* *>«

mir baÖ ©efte fdfjon gefagt . . . (2Hit einem lefcten 9tife burä) bie

»lätter.) unb jefct ift alle 3 gut! (Cffnet bie *rme.)

Robert. %X\% . . . (WM m umarmen.)

%x\§ (web^rt mit ber ^onb). Siefen fommt!

Robert (iouiajt). 9tein . . . ich horc nichts. Unb mein

burd) bie^agb gefdjärfteS ©er)ör . . . 2öaf)rf)aftig, ba fommt fte!

(ÖebJ }um Öfiue^tidjranf.)

©lifabetl) (erfajeint mit fröbltäjer £aft unter ber 3:l)üre, in grünem

fiobenfteib unb febernae|d)mü<ftem &ütä)en, über bem 9lrm eine Soppt, in ber £anb

einen üermitterten ^aßbb^ut). fertig! gertig! Unb ihr, natürlich,

i^r fteht noch immer beim ©eroehrfdjranf ! 3a, ja, ja, bie

flinfen Männer! (2acf)tauf ; eilt au? ftritj ju, bertyr tadjenb in biefcugen fie^t.)
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$ri£ . . . tdj freue midj fÜtbtfdj! W"ßt in fcreube bie 3opbe an i^re

«Brufi.) ©o . . . unb ba f)aft bu beinen §ut! (fcebt w auf bie

Su&fpifcen unb Hatfftt i$m ben £ut auf§ $aar.)

%xii&. Siegten . . .

(Slifabetl). 2ld), bu, tote prädjtig ber alte £ut btdj

fleibet! Robert! ©o fie^ ilm bodj nur an!

Robert (am GeweWäjranf, über bie ©äjulter). (SJefj, bu fltnb, bu

bift n>of)l gan$ auä bem #äu8djen?

(Slifabetf) (aufiad>nb). ©o ! Unb jefct herunter mit bem

UniformSrotf . . . £err 9flat! gefct fommt bie Soppe ! glinf,

flinf ! Dber tüittft bu bie Soppe über ben SKatärocf anjie^en?

. . . ßomm, td) ^clf bir. (3ra&t ben fcrmei.)

gri$ (jiräubt laajenb). 216er SteSdjen ... gel) bodj!

3)u . . . unb . . .

@ l i f a b e t %lmt, flinf, flinf, flinl, fünf ! (3W «*emb

am ftrmeu ©ooooo . . . unb jefct bie 3°ppe . . . £err ÜRat

!

(flicbert, unb ftilft ifcm in bie 3oppe.)

$ri$ (järtiia) ju i^r nieberbiidenb). Siegten . . . §auömütterc§en

!

@lif ab et ^. ©ooooo! . . . 2ldf), bu, bie ftfct bir ja

nrie angesoffen! Robert! ©ief) bodj mal! 5ßiel beffer, al§ bir!

Robert (ofjne fi* umjuwenben). $<X ! Sa ! «5r f«at ein fleiueS

Seberetui mit Patronen, jebe einjelne betraäjtenb.)

%x\$. 2We SBetter! SBenn mic§ meine Sungen f° fcl&en

Würben ! (©te<ft bie Stieftafd)e ein.)

ßltfabet^. S^ren... $errn 3Rat unb ^oiibu »ante.)

%X\% (W laojenb, ftrerft unb beugt bie 9Ume, um fiäVS in ber 3oppe

bequem ju madjen).

@lif ab et ^ (präventiert bie gfiinte). ©o! 3e£t ^aft bu alles . . .

ja? Unb je§t fomm . . . (6ä)inieat fid) i» alüdfelißer etimmuna an feinen

9trm
, aufjubeiub.) „§inauä jum luftigen Sagen, tralaffera lattera
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(Jr'tfc fällt ein, fo treten fle jlngenb auf bie Üerraffe, tto ßofbeneT Sonnen«

f$ein fle umleu$tet>)

Robert. §e, 3unae! . . . Patronen braud^ft bu roo^l

gar nid&t?

(Slifabeif). %xty\ ©telj nur . . . bcn Gimmel . . . rote

bcr leuchtet! . . . Sief), bu! £)a8 rotrb ein Slbenb fjeute!

%X\% (mit bebenber Stimme). Siegten . . . (Sie fielen »ltd in

Slitf; plötjlt* W<bJ ©lifabetb. !i«ernb baoon ; 3rri% toiU fle $af*en unb eilt ifajr

ladjenb nad).)

^Obert (f*lte6t ben ®en>eb,rf«ranf, lad>enb). $a fmb bte JTOet

richtigen $ i n b e r jufammengefommen ! (ftnift na* bem ©eme&r.)

§rt^ (unjidjtbar im Öarten, mit üer&attenbem fiaut). SteöC^en . . .

Siegten

!

(Der ©Ortwang fällt.)
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Griffet Äufjitg*

Itfalfcfaum toi ber fclenbnricfe.

9ted)t$ äwiidjcn Reifen unb !öüfd)en ifi ber ?luffticg au3 bem Iljol gebad)t. ßinfS im

SSorbergrnnb eine alte £)udje, beren $fte bic gan^e 93üf)ne überfpannen. ©lüfjenbe

kaufen winbeu fid) über ben (Stamm empor nnb Rängen üon ben Zweigen nieber.

Der ftufc beö SÖaume« ift öou bidjtem ©ebüfd) umbogen, baS 31t einem Iaubenförmigen

Sägerberftctf aitfgcfrfjnitten ift: in biefer 2aube ein mit SHooä belegter Sifc. Sd)ief

über ben £intergrunb, ben Sßalbfaum burct)fcr)neibenb, jieljt fitr) eine Sd)iud)t mit

fleinem SBafferfall, ben ein au$ SNunMjdlftern gebauter Steg überbrüeft, öon wetdjem

einige Stufen jur SJübne fjcrabfüffren. 9teben ben Stufen, am 3ianb ber Sd)Iud)t unb

bom Gimmel fid) abbebenb, ein Ijalb jerfaflencä Steinfreuj üon falber SJtannSljBfie. $m
SBorbcrgrunbe redjts ein 311 brei Stufen ftd) aufbauenber fiel*, beffen nieberfte Stufe

bequemen Sifc für awei ^erfonen bietet. Über ber 93rürte unb unter if)r fjinburd) fietjt

man ben freien Gimmel, fo bafi fid) in biefer Sdjartc baä gan^e ftarbcnfptel ber

untergebenben Sonne seigt. #n weiter 3mie fiel)t man ein SBiefentfjal mit glifccru^

bem iöad) unb Keinem Dorf unb am £oriaont einen Qüq blauer SBalbbergc. Üppiger

JÖIumenffor an ben ftelfcn unb auf ber SBiefe.

Die Stimmung be3 SifteS oerlangt üon ber Deforation allen ftarbenreia bc$ ftrüblingsi.

geller (fttjt bei ber Söudje ; er fyat ben iRutffatf $u SBofcen gelegt unb bie

3rlinte an ben %el$ geleljnt; mit ben Ellbogen auf bie Ättiee geftüfct, l)ält er bie

Stirn auf bie ftäufte geprefjt ; er ridjtct ftd) auf, fpäbt unb faufdjt unter ^eidjen ber

Ungebulb, feufjt, fraut ftd) hinter ben Obren, unb grübelt toieber. SRan l)ört ben

Scfjlag einer ©olbamfel;* gelier blidt in bas ©c^meig empor, grottenb). §Ör

* Der Slmfelfdilag ift mit feinem Snftrument nadjauabmen ;
3rIBte, ^iccolo ober

Ofarina tönen 511 grob; am beften unb natürlidjften wirft ber Sdjlag, wenn er gut

unb rid)tig gepfiffen Wirb:
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auf . . . bu! (©r atmet fdimer unb fifct eine »eile in »rüten oeriunfen: bann

bringt er unwillig auf, gcfjt redjt* jum «bftieg unb fpäbj in bie liefe.) §alb

adjjt fdfjon ... unb fie fommt nid^t! . . . 9ta, roart nur . . .

wenn wir 9ttann unb Jyrau ftnb ... ber liebe §errgott foll

uns baä geben! . . . aber bann fottft bu ftfcen unb ©ebulb

fpinnen ! (®ef)t fdnoer atmenb jum Si& jururf, uerfinft in Grübeln, «Heber bort

man ben «mfelftfjlag.) 2)U . . . fjör auf, fag ober . . . (®iü

wütenb nad) ber 5öüd)fe greifen, feufat, nimmt wieber ben ftopf in bie £>änbe.)

(Sinen ©peftafel mach idf) if>r aber, wenn fie fommt ... bie

foU fi(§ freuen! (Oräbrt laufdjenb auf.)

^annd^en (erfdjeint atemlos beim Wufftieg, reißt baä weifte ftopftud?

herunter).

geller (in $reube). §annerl! (ttilt i^r entgegen, umfcnlingt fie

unb bebetft ib,r ©efidjt mit ftüffen.)

§ a n n 6) e n (ftfngt aitterub an ibm, ol)ne Sttem &u finben).

§ eil er. ©ety, 6dfja£erl, oerfdfmauf bidfj nur erft . . .

gel), fomm! (pf>rt fie aur *anf.) £örft, bu mufct aber fdf>ön ge*

laufen fein.

§ a n n d(j e n ^blidt mit fd)meralid>em Üädjeln au ibm auf unb nirft). 3$
f>ab mich ein bifcl oerfpätet.

geller. @tn bijjl? ©o? . . . Slnbertljalb 6tunb!

§annd^en. 2öeif$t, bie Butter Ijat mich gebraust . . .

ich fyah ba§ 33überl nodfj baben müffen . . . wahrhaftiger ©ott,

£oni, ich h a & md)t früher roeg fönnen! 2ldjj ©Ott . . . unb

bie 2lngft, bafe bu nimmer ba bift.

$ eller. 216er geh, Sdf)a£l . . . roenn ich boch einmal

was fag . . . ich mär ja ftfcen geblieben bis morgen.

§ a n n dfj e 1t (nieft unb Wifdjt ftd) mit bem Surf) ben ®d>weif$ oon ®efid)t

unb #ate).

geller (feufat unb fdnueigt ; er legt ben Slrm um #annd)eu, preßt fie an

fid), unb fo fiuen fie eine «Beile wortlos, wäfjrenb geller mit ber &ufjfpttjc im

fliafen wfib,lt).
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«5 CL 1t U tf) e tt (fjat baä üon ©djroeife burd)feudjtete STud) geglättet unb roiH

e£ jum Eröffnen über bie ftniee breiten
; fcfyeu Mtcft fie ju geller auf, babei fommen

ifjr plö^Iid) bie Jfjränen, unb letfe tucinenb bebctft fie mit bent %uä) baä ©eftrf)t).

geller, ©ef), §annerl . . . belegen mufct boefy net

weinen

!

§anndfjen. ©o? . . . 3a, bu . . . bu fannft tJtettcid^t

no$ ladfjen! 2lber iä) . . . irf) fi£ fyalt je£t ba!

geller (trafteub). Sto gel), fdfjau . . . id& ft§ ja bodj audf>

ba Bei bir.

(Schwüle ^aufe.)

§annd^en (in rityrenbem Äummer). £oni! £ont! 2öaS tl)U

ic§ benn je$t! @3 iä mir ja net um mid) . . . meiner ©eel,

%on\ . . . aber *a Butter! bafjeim, unb mein guter Sater . . .

unb *3 gange £au§ ooll ©orgen unb $inber! Unb je£t fomm icfj

audf) nodfj fo! £oni . . . lieber £oni . . . roaö t^u t<$ benn je$t?

geller ßiifio*). 2öenn tdfj mir nur ein 9lat roüfct . . .

(Springt auf.) unb roenn'3 ber bümmfte mär . . . aber idj roetfj

mir fein!

§annd&en. 2oni . . . fd&au mid) an, %oni . . . idfj

bitt bidj um ©otteöroiUen, fannft eä benn gar net madfjen,

bafc b* miefj fjeiratft?

§ eller (traut fi$ hinter ben Ot>ren, fefct W nrieber). 216er fdjau,

§annerl, n>aä foU icf) benn madfjen? @rft fyeut fjat mir'3 ber

gnäbige £err nrieber Eingerieben: „@inen verheirateten %ä$tx . .

.

nein! 2)er madfjt bei £age fdfjledfjten $)ienft, unb in ber 9lad&t,

roenn idj iljn brause, ift er nicfjt $u fyaben!" . . . 2öa3 fagft,

§annerl? . . . $n ber -Jtad&t nidfjt ju haben! . . . (SBütenb.)

SUd ob unfereinS überhaupt fein anbern 3roecf auf ber 2öelt

fjätt, als blofc ben einzigen : „Sarooll, §err SBaron!"

§ a n n $ e n (weint tjeftigerj.
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geller (aartiid». 2lber gefj, ©djafcerl, tfni bidj tröften!

6df>au, fyeut fönnen mir unfere bebrücften §erjen fo redjt oor

einanber auSfdjütten . . . f)eut gefjt bcr £err nimmer auf bic

Sßirfd) ... er f)at ba fyerauf fommen njoUen . . . fannft bir

ben (Scheden benfen, ben idf) auögeftanben f)ab . . . aber Ijeut

bleibt er fd>on brunten . . . benf bir, §annerl, ber junge

93aron grifc ift mieber ba!

§annc^en (tDciina^nwio*). So?

§ e 1 1 e r. Ja ! (Souf^t unb W)»ri fl
t.)

§annd>cn. Xoni! 3öaS tfyu idj benn?

Seiler (traut fid) befüinntcrt Iiiiiter ben Cbren). Unb wenn td)

fd)on fag, id; it>iU bir ftu lieb mit
rm Kopf burdfj bie 2öanb

burefy . . . aber ben $>ienft aufjagen unb ein anbern fudjen . .

.

jaaa, fudfjen ift leidet . . . aber 'S finben! &a gefjt ein IjalbeS

3af>r brauf! 3e£t müßten nur heiraten . . . aber idj fann

bod) mein §errn net fingen, bafe er mir'S erlaubt . . . unb

roenn id> fomm unb fag tf)tn: fo ftefyt'S . . . bu, §annerl,

ba fann id) 'S fliegen lernen, mit bie güfj in ber §ölj ! Unb

nad^er ^aben mir erft recfyt 's -3)talf)eur! . . . mt tiefem Seufaer.)

D bu lieber Herrgott! . . . UnS jroei, §annerl, uns nerfolgt

f>alt 'S Unglüd! . . . €>o oiel taufenb ^aarerln fjaben fid£> gern

auf ber 2Belt . . . unb grab unS jmei mufj fo roaS paffieren!

lSd)Iucfcub , als mären ityn bie Jeronen nafje, siebt er ba* 5aid)entud) Ijeroor,

frfjlenbert c* mütenb aus, idjneuat fid) unb roifrfjt über bic Sin«™.)

§ an ndjen (mit erioidmicr stimmt. 9totürltdj . . . jefct fannft

jammern, gelt? Unb j'erft fjaft allmeil fo fdf)ön füfc baljerreben

unb UtUln fönnen: ,,©el), §annerl, gel)!" . . . tfn bitter lidie*

Sd)iud)*en Qu^bredjenb.) $)a l)aft eS je£t, bein ,,©ef), §annerl, gel)!"

geller (gciränrt). 60? . . . $a! • • • 9tur brat) ben

armen beliebten runterfWimpfen! £>a is nad^^er gleich alles

beffer! (®iU anfielt.)

Digitized by Google



57

§anttd)en (jief)t i^n on bcr %opp? auf Die SJanf jitrücf, tyeralid)).

©ef), £oni, fei gut! . . . ©df)au, idfj mad^ bir ja groijj fein

SBornmrf!

geller (brudt fte aärtiid) an (ich). 3a/ §annerl . . . unb tuir

ät&et . . . mir jtoei fmb alte jraet unfdjulbtg! . . . otag ftummer

^aufc mit toutenbem «lusbturf).) $a ift fein anbrer bran fdfjulb alö . .

.

alö ber gottoerbammte SBogel ba broben! 60 lang tyat er all*

weil pfeifen müffen mit feinem füfcen ©dfmabel . . . ber! . . .

^atürlicr) ! 3m falten Söinter pafftert fo maS bodj net fo leidet!

316er wenn ber ©dfmee fo fdfjön langfam weggebt . . . unb ber

•SBtenfdfj fann ein bifcl auffdjnaufen, unb bie ganje £eben§freub

pacft if>n an . . . unb bie gan$e 2öelt iS fo fdjön, unb aUeö

blüf)t unb ber liebe Gimmel ig blau . . . natürlich ba fyat fo

ein SBogel leicht pfeifen! . . . Unb gelt, 6df)afcerl, fd^öne fttitin

maren'g Ijalt bodfj . . . gelt, ja?

§ a n n dfj e n (blttft järtlid) unb unter 2Ijränen lädjetnb 511 itym auf unb

legt ben Wrm um feinen #al$).

{'man t>ört leife bcu «mfelfdjlag.)

§ eller. £örft ilm, §annerl! . . . @r pfeift f<$on roie*

ber . . . fo fdjjbn füfc!

§annd^en (entwinbet ftd) tfim
; fdjeu). ©ef) ... bu! . . .

(«riait in bitterlich Sdjiudijen aus.) Xoni. . . roenn'ä ber $ater merft

. . . meiner 6eel, idf> fpring inä Söaffer!

geller (erfGroden). §annerl! §ol midfj ber Teufel, ba

fpring idf) mit! (Erfitft i^renÄopf an feine «ruft, rrotfuet itjr bie «tagen unb

tatfd)eit ü>r bie ©ange.) §annerl ... gel) . . . <5dfja£erl . . . frjjau

nur: roennö Jlrgfte einmal überftanben i§ . . . fcf)au, §annerl

. . . bei bir bafjehn ... roo fi eben ^inberln ifjr 9lu3fommen

tyaben . . . fdjjau, ba fann '3 ad^te bodfj audfj nodf) ein bifjl

mitfnufpern.
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§anndfjen. 2lber$oni! $aä fann bodfj bein (Srnjfc net fein

!

geller 0>iifio§). 60 fag mir bodfj raaä anberä! reift

mir bod& 'S £erfl auöm Setb . . . gern, Jpannerl, gern! («tmet

fdltuer unb brütet öor fldj ^tn.)

§annd)Cn (mit glürfliöjem <Siufaü\ in bebenber Erregung). £oni!

Sßenn ein 9Jtenfd(j nodjj üJliileib unb §ilf für unS Ijat, fo fjat'3

nur . . . (Man bort oon ber fcb> ber Sd>lu$t ba« b,efle fltücftt^e fiaäjen «lifabetb«.)

§ eller (fprin«* auf). 3efu$ Ataxia . . . §annerl . . . je£t

madf) aber güfj . . . <»iwt »erftört um H )

§ a n n dfj e n. gort, £oni . . . fort . . .

§ eil er. $omm . . . fdjjneU . . . WH fle mit ft<b fort na*

re*t§ gegen ben «Mtieg.) £annerl ! Wlax unb Sofepfj! $)a fommt

ber gnäbige §err! (9tei&t fie }urü<e.) 2Öaö machen mir je£t? Unb

hinter uns ber tiefe ©raben unb 'S SBaffer! §annerl? 2öaö

fangen nur benn anV (Wan bört aus ber Siefe ber S(bluä)t ben laftrnben

Stuf: w8ic8d)en? . . . 2Ö0 bift bu?" »on ber £öbe antwortet ein

luftige« Äiä>rn.)

§ eller. §annerl! Um ©otteS willen! Serftecf bid^ . .

.

nur gfdjntnnb!

§ a n n djj e n (blidt t>erft5rt um fiaj, wirft fld) an $efler§ ©ruft, Hißt ibn

mit fcifjer fieibenfäjaft unb fpringt in ba§ ©ebüfdj hinter ber ©uäje).

geller (eilt ju feinem ©ewebr, nimmt ben «udfaef um unb fteUt fiäj in

$ofltur, immer f<beu naäj ben Süfe^en blidenb).

©ItfabetB (erfdjeint öon linfS auf ber ©riiefe, wie oon tyafligem 2auf er«

t)i^t, unb tointt lad&enb mit beut $afd)entuä) in bie ©<blud)t). ^3 liltbcr

!

Siefrft bu benn nidf>t? §ier! §ier! (Sie bu«t *»f** «« bie ©rüde

unb tctjnt flä) atemlos unb tidjernb an einen 33auin.)

% X i £ (in ber Sd)IuäV). SieSdjen ! «St fommt Don linfS auä ber 6d)lud)t

fjeroor, gemährt (Süfabetb, fteflt bie ^flinte nieber unb eilt Indjenb über bie Stufen

bjnauf.) §ab id) bidfj! (Gr t)afa>t ©lifabetyS $Snbe; fo fte&en fle ladjenb

unb fefjen fidj in bie klugen.)
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@ l i f a b C t f) (naif furjer $aufe). ©000 ? ©000 ? Unb 10er

roar'S benn, ber ben 2öeg oerloren Ijat?

gri$. 9tun fjab idfj ifnt bodj gefunbenl

(SUfabetf). 3a/ Wn! SB erirrt fjaben mir uns!

§rt£ (niä^renb er fie ftU%t unb über bie Etufen nieberfiif)rt). Verirrt?

2$ bin ja boa) bei bir!

©lifabetf). 2ldfj, gel) bod) . . . bu! (*i*«t luftig auf)

§ eller (in bas mm Wemb). 2lber um (UottcS willen, fo

fjalt bid& bodfj ruljig!

gri^ (Menb). Slber fic^ nur, SteSdfjen, nur f)aben uns

ja gar nidfjt oerirrt. 2öir ftefjen ja oor ber (Slenbroiefe . .

.

ba brausen liegt fie.

@ltf ab et f>. Söafjrfjaftig ! (2ad>enb.) Dfjne bafe wir eö

raupten, finb wir nun bod^ bafjin gefommen, roofjin rotr

mußten! ... %a, baä ift bie @lenbroiefe ... unb ftelj nur,

ba ftefjt £eHer fdfjon unb wartet.

§rt$. geller! 2)er £oni geller? ß» gfteube.) fetter?

2öafjrfjaftig! S3ift bu'ö? «wt auf i*n Äu.)

geller (jtt>ifd)en 3freube unb ffljtoület 93erlegenf>eit). 3ai30l)l, §err

SBaron.

grt$ (^eaer« ^anb fajüttetnb). 2ld>, gel) bodj) . . . tdfj bin ber

%t\% . . . bin'8 f>eute gerabe noef) fo wie bamalö. Itab idf)

freue midj, baft roir un3 roieberfe^en. ©iefj nur, SieSdjjen . .

.

ber ift audf) nodj ein ©tücf jener fdjönen, glücflid^en 3eit!

geller (beffen flu fmerffain feit jttufajen 3Fri% unb bem ©ebüfd) geeilt ift).

§err . . . §err %xty . . .

(£lifabetf) (ift bjnjugetteten, in freubißer Spannung bie SBtrtung beob«

adjtenb, »elaje ba§ SBieberfe^en aufredet übt; unflebulbig). Sllfo, geller,

alfo? 2öa3 fagen ©ie ju tfnn? . . . 2lber fo reben ©te

boa)!
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grt$. 2Bir fjaben unä lange md>t gefetyen . . . unb in*

jwifdjen ift ein fetymuefer Säger aus bir geworben.

geller (mit fein« «rreauua tämtfenb). Unb OUS 3^ncn/ §err • • •

§err 33aron . . . aus Sfynen ift etwas geworben . . . §err

©Ott . . . man Ijat feine greube bran, wenn man ba£ anfielt.

6 Ufa 6 et £ («ittäuf*». Unb baS ift alles, was 6ie oon

tjjm $u fagen Ijaben? SllfeS?

geller (wia fpre*en, cijdjridt unb fpä^t nad) bein ©ebu}**).

Glifabetf). 2Ba3 fyaben Sie benn nur?

geller. 3$ . . . icfy . . .

gri£ (ladjenb). W\x fdjetnt, ber Säger fjat fid> gerührt in

tf)m . . . ba brin in ben Stauben fjat'S geraffelt.

Crltfttbct^. ©erafd^elt ? (SöiH jum ©ebu}* treten.)

geller (M*t9)- (rin §afe, grau ^Baronin ... ein . . .

ein §aS wirb'S gewefen fein, ftidjtig! $a fpringt er hinunter!

(Xeutet nad) IinfS.)

eiifabeU). S)a? 3n bie fteile Sd)lud)t hinunter?

§ellcr. 60 ein £afe, grau SBarontn, baS . . . baS ift

manchmal ein £eufelsoief) unb . . . unb fpringt oft wie . . .

wie ein $ogel . . . fo ein §afe.

(Siifabetf). 3n bie Sd)lud)t hinunter? (©in im hinter.

flrunbc Hufs bie Söüfdje feilen.)

eller (entje^t). grau SBaronin . . . wenn Sie fallen . . .

grÜ3 (etfdjroden). £icSdjen ! (SW <5U}abet() an ber §anb jurürf.)

geller l)at red)t . . . ba ger)t eS tief hinunter! («tmet nur unb

brürft tyre #anb.)

ßlifabet^ (blldt mit öerträumtem fiadjeln ju itjm auf; bann tt>ie er-

wodjenb). geller! . . . 9fuf Sie bin \d) böfe!

geller, grau Söaronin . . .

(SUfabetf). 3a! 2Öegen je£t, unb . . . «Srnf»). 2ßenn
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baä wafjr ift, waä SloSl mir gefagt fjat, bann werben ©ie fo

balb fein guteg 2Bort meljr oon mir frören!

geller (würgt na<$ ©orten, plöfoliaj fpctngt er naä) reä)t§ jum flnflieg,

fteat W in Kontur unb fprl^t in bie Souliffej. §crr SarOU . . .

grtfc. 2lber Siegten? 2Ba8 fyaft bu benn gegen ben

armen jungen?

(Sltfabetlj («emürrt). 2ldfj . . . ba3 fann ic$ bodjj bir

mc$t fagen!

Stöbert (fommt gemäd&Uä) toon red^tS ; mit SBUdjfe unb §afenftotf, ttnnft

geller mit ber §anb einen ©ru§ ju, bann lää^elnb). ^fla fyÖtt, Äinber, WO
feib if>r benn eigentlich geblieben?

(SUfabetf) (aus i^ter «ermirrunfl in Iaöjenben ftro^finn umjöjlaflenb).

9lä) bu lieber ©ort! 2öenn mir ba§ müßten . . . nidfjt

wafjr, %xi%?

%XX% (nirft i&r läa>Inb ju unb nimmt i&re £anb).

Robert. 3r)r beibe wäVt bie richtigen Segleiter für einen

^fjilofopfjen ... ben würbet i^r fidler nid^t in feinen (Sebanfen

ftören. 216er im (Srnfte . . . mag wolltet if>r benn eigentlich?

%x\§ (latfenb). £)ir baOOnlaufen. ($olt feine ^Unte.)

Robert, ©o?

©Itfabetlj. %a . . . unb weifet bu, unten beim ßreuj

überfallen mir ben 3Beg unb waren fdfjon tief, tief jwifdfjen ben

Säumen, als mir'3 merften. £)u! Unb ba§ Suchen jettf!

hinüber unb herüber unb hinauf bis jur (sdjjlucfjt ... adfj,

wie fdfjön baS gewefen ift . . . nicfyt waljr, grtfc?

Robert, 9ta, weil if>r nur glücflidj ba feib! Slber

ä quelque chose malheur est bon . . . wäljrenb idt) fo einfam

ba Ijeraufftieg, ift mir eine 3>bee gefommen, bie fidfj oerwerten

läfjt. (Cfjne m beachten, baß bie beiben nicf>t auf U)n Ijören.) $)Ort Unten, bie

ftcilen glacfjsfelbcr, auf benen jafjrauS jafjrein bie 6onne liegt . .

.
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ba$ roäre ein ^lafc, um e<5 mit bem SSeinbau ju t>erfu<$en. 3m
näc^ften grüf)ling laji id> bie föeben pflanjen. (Siebt auf Mc u$r.)

@in paar Minuten biö adf>t! 2Bir müjfen auf unfere ©tänbe.

(©reift in bie jof^e.) §ier, lieber 3unge . . .

grt$ (emadjenb). 3a, Robert?

sJtobert. §ier §aft bu beine oergeffenen Patronen . . .

bu 3«9er **« awet Patronen.)

grifc (jerfireut). 3d> banfe bir.

@lif ab etf) (aufia^enb). £)u 3ä9e* bu . . . ^aft bu audj

baS ©teuerruber fd&on einmal oergeffen . . . §err 5ftat?

Robert. Unb r)icr bein $la$! $er befte, ben id>

bir anzubieten Ijabe. 3$ nefjme meinen ©tanb weiter oben.

Unb bu, fetter, fommft mit!

§ e ( I e r (gegen bie «äfdp ftbklenb, mit überlauter Stimme). %a\üofyl,

§err 93aron! 3$ mit ^fyntn • • • unö SBaron $x\% unb

bie gnäbige $rau bleiben f)ier!

Robert. s
3Jtenfdj! S3ift bu benn oerrüeft geroorben? 3«

einer SSiertelftunbe foH baö ^He^roilb auSjtef>en . . . unb bu

madjft fjier einen 6peftafel . . . <©enbet ^ ropffäütteinb ab -, für r»*.)

Unb baö null heiraten! ($u 3n&.) Söaibmannö §eil, lieber %un%tl

$Xl1$ (nirft fduoeigenb).

@lifabet^>. SBaibmannS §eil!

Robert (erfreut). 2ld), ftc^ nur, baS flingt ja f)eute ganj

anberö, als fonft! $a muß id) ja fjeute ©lücf fjaben . . .

2öaibmann3 $>anf, fleine Sterin! (Hüftt fte auf bie stime.)

©lifabetr) (dauert).

% V i $ (fjat in ununOlfirltcfjer SBerocgung bie £anb nad) it)r geftreeft).

Robert, ßinb? 2öa8 $aft bu?

©lifabetl). 9tid>t$.

Robert, $>ocf)! 3<*> fürchte, bu r)aft bid> bei biefer
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tollen 9Balbpartte ein roenig edfjauffiert, unb je$t füljlft bu ben

füllen 2Cbenb.

@ l i f a 6 e t Ij. tiefer Slbenb ? Unb fü^t ? ceadjenb.) ftrifc . .

.

raaS fagft bu?

Srifc. $)er 2lbenb ift linb unb fd^ön ... er fönnte mdfjt

fcfjöner fein.

Robert (au ewabetfi). beine $änbe glühen . . . ridj*

ttg, ja, unb bein $ufä geljt Ijafttg.

(SHfabetlj. 2ldf) . . . (Sntatefjt ifjm bie $anb.)

Robert (bro^t i$r mit bem Singer), ßinb! $htb! . . . 9?a,

^eute null id) bir bie fröfjlidje Saune nicf)t Derberben. (@e^t an ben

stufen.) 2lber für fommenbe gätfe, mein $inb, fottteft bu birbaä

2Bort tnerfen, mit bem ftdfj bie 33auern grüben: „3c*t Effert!"

%a, mein ßtnb, man ^ört von biefen einfachen Seuten mand>*

mal überrafdfjenb fluge unb fefjr beherzigenswerte -©orte, (wat

it)r Iäcr)elnb au unb wintt mit ber #anb.) geller! (Steigt über bie Stufen empor.)

§ e 1 1 e r (folgt ifjm, immer wieber nad) bem GJebüftf) prudfpä&fnb).

ßlifabetf) ^aib für ficf>). „3^ laffen?" . . . 2öenn man

e3 aber eilig fjat? fliegt auf 3rrt& au.) bu mal! ©ef)t mein

*Pul3 roirflidfj fo . . .

% r i $ (füt>it i^ren $uts unb mit ^ofHg). @tn§, jroei, bret, wer,

fünf . . . ($üt)it ben eigenen $u(* unb $äb,\t im gleiten Jempo.) @in3, JUKt,

bret, mer, fünf, fed^ö . . . auc$ nidjt fdfjneUer als ber meine.

@Iifabetf). 9ta, alfo!

Robert unb §eller (gefjcn über bie »rücfe unb ocrjdnoinben in ber

@ H f a b e t f) (6Ii<tt ib>en nad) unb atmet erleidjtert auf). Unb JC^t

... adjj ! (@in Stauer oon ftreube unb glütflidjem ©erjagen burdjrtefelt ifijen

ftörper; rafd) eilt fie auf ftrifc au unb aterjt itjn aur )8ucr)e).

fomm . . . ffter ift bein *pia$ ... ber befte, ben Robert für

bid^ fjatte . . .
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%xi1$ (atmet auf). 3>a, baö ift ein Ijerrlidjer %Uä @rbe!

(Gliiabetf) jiir Stnten an feiner £>anb Ijaltenb, lä&t fidj nieber unb fteOt bie f^üntt

5toifd)en bie fcniee.) §tcr bet SBalb . . . fo fd>Ön . . .

@ltf ab etf). 2llö Ijätt ifjn ber grüfjltng etgenö für unö

erfunben?

%x\%. %ixx unö? 28arum gerabe für unö?

(Slif ab et f). 2öeifjt bu . . . roeil mir bodj Ijeute fo t>on

§erjen frolj unb glüdflid) finb . . .

Sriij. Sa, Stessen, baö ift roafjr . . .

@Iifabetlj. Unb . . . roeifct bu . . . ba ift eö bod> rote

ein ©efd&enf eigenö für unö, bajj aUeö um unö fjer fo redjt

bajuftimmt.

%X\% (blicft «m fid> unb nirft; nad) !ur$er <|?aufe). Unb bort . . .

fiel; nur, Sieödjen . . . ((£r fegt ben SÄttn um ir>re £üfte unb beugt fid) cor.)

. . . wie man burd) bie ©Charte ^er 6d>ludjt In'nauöfiefjt tnö

ebene Sanb . . . biö ju ben bergen!

@Itf ab et Ij. 2td), rote fd^ön! . . .

§ri£ (rürft am Seite). 2lber fo fomm bod)!

(nimmt mit glüdtirf)em Sefjagen ihjen «JSIafc ein, orbnet ba«

Äleib unb blicft 311 ben töften auf, meiere ben Sifc überbadien). 3Bte in einer

Saube! . . . Unb je$t benf ia; mir, baö finb 9tofen . . . unb

bann fommt ber raufdjenbe grüfjltngöroinb unb fdjüttelt bic

2ifte unb läfct auf unö beibe bie SBlätter unb 93lumen regnen! . .

.

3)aÖ mar fd^Ön gefaßt? 9?td)t? («idjert unb bntdt plöfclid) bie £anb auf

ben «Diunb; fiüftert.) 9ta, gteb nur adjt . . . bu Säger, bu . . . rote

idj je£t ftillfi^en unb fcfyroeigen roitt!

grtfc. $>u? ©djroeigen?

@Hf abet^ (Midt frfjelmifd) jtt tbm auf unb judt bie Schilfern).

$ri£. So, roie tc§ jagen roitt! (Siefen.) 2lber fo

rü(f bod; näfjer . . . fyter ift ja tylafy.
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(Sltfabetfj (rürft bt*t an feine Seite). SIScr fannft bu benn ba

ftf)ief$en, Wenn td) btdj fo . . . (^rüdt ifcren 9lrm an ben feinen.) . . .

bcläfttgc? (ftit&ert unb nimmt ba§ #ütd)en ab.)

$rt§. ©c^ic|cn? 9tetn! Sdjtefjen fann id) ntd)t ! . . .

(6r ftent ba« ©eioebr beifeite.) ftufje fattft ! . . . Unb jefct, Steden,

fomm, je£t wollen mir fdjwa^en fo redjt nad) §er$ensluft!

(5 1 t f a 6 C t f). 2ld) , gri£ . . . (B<btt>eigenb ballen Tie fl* *i ben

fcänben gefaßt, «uge in Buge, mit glücfli*em S>a*eln. - 9Wan bort ben flmfclfcblag.)

Glifabetfj (mit erftitftem £aut). ... Sie füfe b(l$ War!

$rtfc (fpä^t in bie ©iidfje t)inanf). @ine ©olbamfel.

G'lif ab Ct l) (in Neugier unb fiubliajem Sifer). £)ie fd)Öne ... bte

wie (Mb ift am gan3en ©efieber?

#ri£. 3<W bi«! §ier bte £eute nennen fie ben 3>ogcl

^terljaud.

(£lifabetf) (tadjenb). 9ld;, ber fomifdje 9tame! . . . 9?ein,

bu, ber ift gar nidjt fomifdj . . . fefjr fyübfdj fogar. 3$ glaube,

wer ba§ erfunben l)at, wollte im tarnen ben füfjen SBogelruf

roiebergeben . . . (irüflernb. im ton be§ flmfeifajiages.) $ogel$Bterfwu3?

%xx%. %a, Sieädjen. SDer 9kme ift ein 8tütf s#oefte,

wie ba$ SBolf fie empfinbet.

dlifabetr). $)u . . . unb »on bem $ogel fyaben fie ein

(Sprüchlein

:

$>er Sßogel 3>ierfjau$ fdjrett

%üx bte perliebten Seut.

(Springt auf, um beffer in ben SUipfil ber 93uöje fpa>n ju fönneu.) 5ld) , fiel)

nur . . . Unb ba frfmmgt er! («He um ben »ogel 4u loden, öerfudjtfl«

ben «mfelfdjtag ju pfeifen.) ^d) fann'ö ntdjt . . . üerfltd) b U eö

einmal . . . oielletdjt ruft er wieber.

% r t £ (tritt ju eiifabettj unb nimmt i^ren <Krm
;

nntyrenb f!e in bie »u*e

emporfpöbe« «mb (füiabetfj bie Sange an feine Sajulter Iel)tit, pfeift er ben <A»\\tL

(Mangljofor, Mmleudjtcn. f>
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ffllag, na<b furjer $aufe ein jtoeiteSmal). . . . will ntdjt ! (Sie firmen

eine ©eile fötoeigenb. Gimmel unb %^a\, toeldV butib bie Schiebt ju fe^en finb,

l^aben in golbenetn Ölani ju !eu<bten begonnen.)

6 ( t f a 6 C t ^. @r TOttt tttC^t ! (®«bt iur 8anf ; beibe nebmen ib,re

^läfce toieber ein.) Unb idfj Ijätte . . . (W»t plö%li*rm *u*bru<b be§

entjürfens.) gfrt£! 2ldj, fiel) bocf) nur . . . ben §immel fiel)

bir an!

%t\%. 2ßte fd^ÖH ! (Unn>ia!ürli<b fu$en r«b ibw fcanbe; i^r offener

^robiinn beginnt fl<$ in träumerifäe SBeflommenbett ju oertoanbeln.)

(Slifabet^. SDu! . . . 2Bar baö fo einlief} . . . ba*

malö ... als ba$ ÜJlecr leuchtete ?

gri£. 2ldj, Siefen . . . ba3 läjjt fid^ ja gar nidjt »er*

gleiten.

G'lif abetl). 9todj fd)öner war's? ... Unb . . . f)at'S

lange gebauert?

Jrifc. 3roet Stunben . . . aber bie waren vorbei, iä)

weifc ri\d)t, wie. 3Son Horben fufyr plö^lidj ein falter 3Binb*

ftojj Über bie See . . . ($ine Junnubr in weitet frerne beginnt tangfam

bie a*te etnnbe ju fliegen.) . . . unb ba war'3 erlofdjen. Unb um
unö f)er eine ftoeffdjwarje 9kdjt . . . fdjwäqer unb fälter nod),

al3 fie JUDOr gewefen. (®if ®lodenfd)läge terfätoimmen, erft ber Ir%te tuitb

toieber beutli$er bftrbar.)

6 1 i f a b e 1 1). ftroei Stunben nur ! . . . 5öie baö nur fommt,

baf* atteS 6d)öne fo furje $auer fjat? 3ft ba3 nid)i traurig?

tfrtfc. ^ein, £ie3d)en! 2)a§ muft woljl fo fein. §ätte

ba3 Sdpne fo lange 2)auer, wie baö Sllltäglidje, bem feine

Stunbe fdjlägt . . . eö würbe an 2öert oerlicren.

Glifabetf). $a, Snfc . . . bu F>aft redjt. (»»im legten

©locfenjtbiag auffa^renb.) 2ld>t U$r? . . . Sri!)! 3e$t bift bu gerabc

jwei Stunben bei uns.
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gri§. 3n>ei Stunben ! 2Öaf)rfjafttg ! . . . 2öte bic bod)

vergangen finb!

@ltfab et f>. %d) roeijj mdjt, wie! . . . 215er fotöje ©tun*

ben follen nocij »tele fommen!

%xi$. fielet »tele! 3a, fiteren!

©lifabetlj. 2öer mir bao geftern gefagt Ijätte ... als

idfj midfj gebangt unb geforgt Ijabe um beinetroiüen ! Unb ba

ftfcen mir nun fo von £erjen frofj . . . (Seite an 6eite . . .

benf nur : fj i e r . . . (Mit reifem Kufiaajen.) auf ber @ l e n b *

rotefe! (»Urft um n**«; mit reifem «usruf, pflernb.) #ri$! ... Gin föel)

!

3ri$ (Wetnb). 2Bo, Siegten?

C^ltf abetr) (flüfternb). 3Dort! $)0rt!
(
S*lingt ben «Ärrn um feinen

£aI8 unb jiebt ibn nä&er an fl$.) 316er fo ftef) bodfj . . . bort

!

%t\$ (fiüftemb). 2Baf>rf>afttg

!

(Slif abetty (Wemb). 2)u! ... @3 fjat un§ gefe^en! . . .

2ld), wie baä ljer$ig ift!

% x i § (Wemb), fltüfjr btdfj nidfjt, ober ... na alfo, ba ift eä roeg

!

Glifabetf). Uld; . . . (erringt auf.) 3$ felj eö roieber!

SDort! SDort!

grt^ (eilt ju i!>r).

ßlifabetlj. $)ort . . . unter ben Räumen, neben ber

<&d)lu6)t . . . fielrft bu'ö?

%x\$. 3a, ja!

@lif abetfj. 3^t fpringt eä burdfj ben 2öalb Innauf . . .

ld> ntU| eö nOC^ einmal fef)en. (ßi» ju einem Reifen refttft neben bem

«ufftteö unb fteiflt auf bie «ante.) grifc ! §ter fiefyt man eö roieber . .

.

bort . . . (üöanft unb flöfet einen leifen ©<$rei aus.)

gr i SieÖC^en !
(&än0t fie in feinen «rmen auf.)

(3o fte^en fte wortlos, läa)etnb, ®U(f in »lirf getauft. Sloter €$em fällt über bie

Säume unb fpiegelt fld) im 2Bafferfall.)
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(Sltfabeif). ftrifc . . . roeiftt bu, ben *ßla£ f>ier, ben

müffcn wir umtaufen. $er fonn bod) nidjt bic „(Slenbroiefe*

^et^etl. (9a)äb,renb r»e. t>ou ftrifc g.efhi&t. über ben Reifen nieberfteigt.) ©ie ber

9tame nur erftanben fein fann!

gri£ (jöflemb). £>aS ift aud) eine oon ben furzen ©efdjidjten,

bie fo fcfjön unb fo traurig ftnb. Unb roenn id) fte als $nabe

gelefen l)abe ... in unferer Gfyrontf ftef)t fte . . . bann ift mir

immer ein feltfameö ©rauen burd) SJtarf unb $ein geronnen. .

.

roeijjt bu, td) fjatte immer bie ^orftellung, als müjjt tdj felbft

einmal etwas 5lfjnlidjeS erleben.

@lifabetF) (tfammelnb). grifc . . . (3i'l>t ib,u nn iljre Seite auf

*beu Orflfen nieber.)

gri$. Sief) hinüber, Siefen . . . bort ... bei bem $er*

fattenen Steinfreuj . . . ba f)at vor breifjunberi S^ren eine

$reiin oon 3öangen mit eigener &anb tfjren
s)JJann in bie £iefe

ber &d)l\id)t geftofcen.

@lif abetfc. 2ld>! ... 2öie entfe|üd)! Unb ba$ fann

eine $rau? ... gn tyrem #afj?

Jri£. 9ietn, Siefen ! Sie tljat eö, weil fie Um liebte.

(Slifabetf) (mit ueringenber stimme). $aö oerftef) idj nidjt.

$rifc. 3öeil ber 9flann if)r bie £reue brad> unb fein

#er<\ ifjrer jüngeren Sctyroefter fdjenfte.

Ölif ab et f) (»iß fprea)en unb bringt fein Watt über bie tfippen; fte Midt

mit lücitflcöffitftfii «»gen ju ifjm nuf, unb ftarreä »außen rebet au§ itjreii ftügen).

%xi%. Siefen? sIBic beine #änbe gittern!

<5lifabetf> (tonio*).
%<fy bitte btdj, %x\§ . . . roie fann benn

foldjeö Unglücf nur gefct)cr)cn V

$r i tj (nief t Dor U* b,in, bann blieft er langfam jiim Gimmel nuf uub über bie

»iimne). ^>ielleid)t gcfdjal) es an einem 2lbenb, ber fo fdjön mar, wie

ber heutige?... 2(ber fjaft bu benn unfere (5l)romf nie gelefen?
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(Sltfabetl) (Witten bm ftotf). Robert f)ält fte oerfdjloffen.

grt§ (ta^cnb). <ftatürlid>! ©efjr mel fdjöne $inge ftefjen

mc$t brin.

(Slifabetl) (benommen). Slber ... baß fte ftd) lieb gewannen ..

.

biefe beiben . . . e3 war bocfj Sünbe, oor ber ftc erfdfjrecfen

mußten ?

grt|. 6ünbe? 3a! ©ewiß war e$ ©ünbe! . . . SDaS

fyeißt, trf) weiß nidjt redjt . . . wa8 -äDtenfdjen müffen, ob

baä wofjl Sünbe ift ? Söeißt bu, bie grau war äftev

als er. $>er $rieg fjattc ifm arm gemadjt, unb ba fjat er fie

nehmen müffen, weil ftc ©elb r)attc. Slber fte fjat tfjn geliebt,

unb war eiferfüdjttg, natürlich unb quälte tf>n, bis er twHig

fdjmermütig würbe. T>aö gefiel ifyx bann audj wteber nidjt,

unb um ifjn aufheitern, lieft fte tf>re junge Sc^wefter fommen.

Unb nun benf btr, Siefen : (Sr mit feinem bürftenben ^erjen,

unb bieö $inb mit feiner reinen, offenen Seele . . . unb jung

waren fie . . . ba3 jte^t jueinanber, bao muß fo fommen!

(Elifabetfy. Stefjt . . . baö ... fo in ber (Sfyrontf?

%xi§, Sftein, aber tdf> fann mir benfen, wie e§ fam. Sic

waren jung unb fror) ... unb benf nur . . . beim 53allfpiel im

s}$arf ... auf ber 9teif)erbei$e . . . ober wenn fte burdj ben 3öalb

ritten . . . biefe jwei jungen 9)£enfdjen in tfjrer greube . . . unb

hinter tf>nen biefe jwet falten, fpäfyenben, haßerfüllten grauen*

äugen . . .

ßlifabetf). $ri$ . . . wenn \ö) ba3 nur benfe . . .

wafjrljaftig, mir wirb baS £erj wie GiS fo falt!

$rt#. Unb gewiß, gan$ gewiß war e§ ein Slbenb, wie

ber . . . ba ftnb fte wof>l aud) fo ^eraufgeftiegen, glücffclig unb

ladjenb . . .

@ l i f a b e t f) (blirf t umljer unb will Rd) ergeben).
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Unb benf nur; ba fafien fte, mit allem, roaö tfjre jungen ^erjen

ftum Springen erfüllte ... an folc$ einem 9lbenb! SDic 9?atur,

roeifjt bu, roenn bie fidt> fdjön mac^t . . . baö riegelt c»erfd>loffene

§erjen auf . . . baS riefelt burdj alle ©lieber, baS brängt fid)

in £eib unb Seele . . . unb mag bu ftef)ft, roaS bu fjörft, alles

ift bir wie etroaS ©rofeeö, wie etroaö 9liegefeljene8. $eber Sögel*

ruf, jebeS flüfternbe S3latt . . . alles befommt eine Stimme unb

wirb ein ©efjeimniS . . . man oerftefjt eS ntcr)t unb oerfte^t eö

bodj. Unb roie bir bie Suft um bie Söangen fdjmetc^elt ... all

biefer $>uft, biefer ©lanj . . . baS alles trinft man fo in ftdt}

hinein, mit einem $>urft, ber fein @nbe Ijat. Unb ba füjjlft bu

bidj fo . . . id) roeifc nityt, roie icf) fagen foU . . . fo neu, fo

leidjt, alö ffätteft bu glügel, bie bid> wegtragen über alles, roaS

bunfel unb fdjroer unb Ijäfjlicf) ift. Unb ba überfommt bidj eine

Süjjigfett unb . . . unb eine Sefmfudjt . . .

<£lif abetf>. (Sine . .

(

. Sefmfudjt . . .

%xi§. Unb benf bir, £ie3djen: bafj bie beiben fo fajjen . .

.

fjier ... roie bu unb idj . . . unb . . . unb bajj fte ftumm rourben

im ttbermafj iljrer ^reube . . . bajj ifjre #ä'nbe fia) fugten . . .

unb bajj fie fdjroeigenb fldt) in bie 9lugen faljen . . . roeijjt bu,

fo redfjt tief . . . bis auf ben §erjen8grunb . . .

@lifabetfj (ftammclnb). %T\$ . . .

Srifc. Unb . . . ba mufjten fie eS roiffen . . .

@lif abetl>. . . . roiffen? . . .

%x ifc. . . . bafj eins nidjt leben unb nidjt fterben fönnte . .

.

ofjne baS anbere £tyeil.

@ lif ab etf> (tonio*). 9tid)t leben unb . . . nid)t fterben!

%X\% (erfcfirocfen). SieÖttjen?

ßlifabetf). %r\% . . . lieber $rifc . . .
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$ri£ (in3uM). sKein Stessen!

(Sic umfdjlingen fid) in f»ci6er Seibenfdjaft unb Rängen Kippe an Kippe. Tie

Sorben be$ Gimmel* erlösen, im fernen Tf)al fteigen bie 9Jebel auf nnb in bor

£öf)e bc* #immel£ erfdjeinen fc^male, langgeftredte 9B5Ifcr)cu, beren Säume nod) in

matter üRöte leiteten. - 2Tu3 ber £bb> beö SBalbcS Hingt ber gebämbfte &all eines

SdjuffeS, bem ein fd)road)e$, in ber Seme berrollenbea ©d)o folgt.)

©ItfabetF) (ift beim fcall be$ Sdmficä aufgefabreu, reißt ftd) lo* unb

blidt berftört nm fid)). Robert . . . {Mit ftöQnenbem Saut baS ©eftdjt be*

berfenb, taumelt fie gegen beu #intcrgrunb.)

$ri§. SieSdjen . . .

(£Ufabetlj (ftreeft abmebrenb bie £anb gegen ibjt unb man« über bie

Stufen hinauf).

%X\§ (breitet bie Sirme nad) Ujr au«). . . . Sieäd&ett!

<3ltfabetf> ibei bem Steinfreua, in flebenbem Sdjmera). $X\ty . . .

ftefrft bu ba$ ßreuj nid)t . . . ba§ ßreuj . . . stimme erftidt

in ^^rfinen, mit bredjenben ftnieen fdjleppt fie fid) über bie »rüde.)

^tt^ (taumelt gegen bie Stufen unb bergräbt ba* ©eftd)t in bie SIrme).

@Uf abetfy. gri^ . . . (Sie ftredt bie £anb nad) tym, mia um^

rebren, bod) ftöljnenb bebedt fie ba3 GJefidjt unb fliegt über bie «rüde.)

%X t £ (fäbrt auf, tuie bon einem ©eräufdj getvedt, unb blidt berftört um fid);

Reifer). 3ft jemanb ^icr? . . . («Kit erftidtem S»aut ftür$t er auf bie ©liebe au.)

§anttC^Cn (totenbleid) unb an allen QHiebern jitternb, tritt au« beu

iöüfdjen tyerbor).

(mie in aBabnfinn). 5ÖCr Mft bu?

§annd^Cn. Scfj . . . tdj . . . (Tie Stimme berfagt iljr.)

ftrifc. 3)u ^aft gelaunt!

§annd)en. ^ein . . . nein, §err . . . id) fann roafjr*

fjaftig nichts bafür, bafe . . . bafe td) fjören f)ab müffen . . .

%x i$ (!eud)enb). $a$ ift bein Unglucf, 9M>djen! Über beine

Sippen fotf feine ©Übe fommen . . . (mw ein Keffer bon ber #üfte.)

§ a n n d) e n (oljne fid) au regen, tonlos unb in fronen). 3Id) §err . .

.

ad), lieber, armer §err . . . idfj trag ein ßinberl unter bem
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§erjen . . . unb fo roafyr idj e$ lieb fyab, nodj ef> cö geboren

ift . . . über meine Sippen foH fein 2BörtI fommen!

U * t 9 <jtebt ^itternb unb läfjt bte #anb ftnfen ; er ftarrt baö SWtffer an, unb

uon (Hrauen ^efdiütte lt, fcbleubert er eä in bie ©üfdje ; ba* ©efirfjt bebedenb, brid)t

fr neben bem Reifen nieber).

§anndjen. 2ldj bu lieber ©Ott! ^ifdjt ftd) bte Jeronen bon

ben ?Ban
fl
en.;. $ie Qrmen jungen 2eUt! (Sdnuer ieufeenb blidt fie in

ba* Mcaweifl ber *urf)e empor nnb nitft; Toum börbar.) &er Sögel! . • .

(^ßflcrnb flebt fie auf #rity $u unb leaj if)m fcftcu bie fcanb auf bie Sd)ulter.) Sieber

§err #ri£ . . . feljen 6ie mid) bod) ein bifjl an . . . i d) btn'3

ja bod) . . . id> . . . baö $annerl!

5 r i £ (blidt auf unb erTennt fie; oerloren). §annd)en! . . . £u! . . .

3d) Ijab bidj ntdjt roieber erfannt.

$ an nd) eil (feufjt unb ftreirfjt bie 3rf)ür^c fliatt).

#rit} (umtlammert in bebenber (£rrea,ung ibre $aub). «£>anildjen! . . .

Sirft bu e3 . . . oerfdjweigen fönnen?

^annc^en («i<rt).

^ r i t}. XfyvCz mir au liebe . . . nein, nidjt mir au liebe . .

.

(Sein $lid fitdit bie .£>öbc ber 3d)lud)t.j

§ a n n e 11 ^blidt äur «rürfe binauf unb atmet frfnwr i.

(nimmt ftöbnenb ben ilopf in bie #änbe, mie nad) einem 9iat furfjenb

fpringt auf), $annd)en, miUft bu mir Reifen?

$ann<fyzn midt).

Atifc. 2öetfet bu, mie bein $ater bie Depefdjen fdjreibt?

£anndjen. 3a! ^a! £sd) fyab'S ja )d)on oft gemadjt

für ifjn.

Srifc. $)ann bitt id), bitt \d) bidj, §annd>en . . . aber

fag'ä beinern Skter md)t ... er foH e3 nid)t roiffen . . .

(3errt ba$ lafrfjenbutf) beroor unb beginnt ju fdjreiben; feine #anb gittert; alles

fdntjimmt oor feinen Stoßen.) . . . lüttö ld) ba fd^ret6c . . . ld) bitte

bidj, £annd)en . . . baö fd^rciS auf eine 2)epefd)c . . . unb . . .
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gegen jefm Ufjr . . . bring mir bie $epefd)e inä Sdf)lof$ . . .

(steifet bas «fatt au« bem «u*.) Sötflft bu ba3 für mich tf>un, £anndjen?

.ftannchen. $al %a\

Wan f)ört oon ber £öf)e ber Stf)Iurf)t Roberts ruhige Stimme: „§ier, (SUfas

beth . . . ^ter ift bie SBrücfe!"

$ri£. $ort! . . . %oxt\ . . .

§ a 1t n d) e n inimmt ba* Sötatt unb ftflrjt nad) redjt* bauon).

§ri^ (greift toanfenb an feine Stirue, rid)tet ftd) auf; ftef>t r«^ij}>.

Robert (erfcfjeint auf ber «rüde).

(Slif abeth (folgt t^m, fid) ferner auf ba* ©clänbcr ftü^ent))-

tflobert (oerannflt). Sieber ^unge . . . heut fyab ich 2öeib*

mannö^eil gehabt! Unb bu bift leiber leer ausgegangen! 2lber

tröfte bidj . . . hoffentlich Ijaft bu ein anbermal mefjr ©lücf

als hcu*c-

3ri^ (für fid), mit fcfmterjöoUer fronte). 3Jtef)r ©lütf . . . alö

^Ute . . . (®el)t d»r «ud)e, nimmt ba3 <v>en>el)r.)

Robert (mäfjrenb er über bie Stufen nieberfteigt). 2lalj, baö mar

ein herrlich fd)öner 2l6enb für mich ... ber !öocf ftür$te im $euer,

mit ber $ugel im §erjen. Slber je§t bürfen mir jufehen, bajj

nur nach §öufe fommen. So fd)ön ber Slbenb mar . . . aber

bie stacht fann ein ©eroitter bringen, ulft auf ber ebenen «übne

angelangt unb gebt nad) rerfjt*.)

% X i § unb (Slifabetf) (fteljen regung*Io* mit geinttten flugeu).

Robert, eiifabeth?

©Hfabeth (mit erlogener Stimme). ^bcrt! ^Sdieu blitft

fie auf.)

Robert. Safe bir oon gri$ ben 5(rm bieten ... ber 28eg

wirb fteit unb bunfcl. w nad) red>t*.)
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3rifc imit fdm>üu!enber stimme). $)arf id> bid> führen . . .

GUfobety?

glifabetfc (»»in mit Icibenfcfiaftlidier söeroegung abwehren; bod) tljre

£änbe ftnfrtt, unb in Sehnfudjt tätigen itjrr Slugen an i^m\

grtfc (mit frftirftfm ifauti. SJtein . . . Stessen . . .

ÖUfabctJ) (»ücnbct ftcf) ob unb toftet toanfrnb nad» einem £alt).

(?lm femen Gimmel, in ber liefe ber Sd>lud)t, blifct jtvifcf>eit ben $ief)enben Hebeln

ein Stern auf; ßan$ leife, »oie träumenb, Ilrngt ber Slmfelfdilag.)

(Trc Vorgang fällt.)
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JBxnitx Äußug.

2)cforation be§ erfteu ^fte§. — $er £ifcf> im Sorbergrnnbe Hirt« ift oon einer Stänber^

lampe beleudjtet unb aum Souper gebetft, tvelc^e^ bis auf baS Eeffert öorüber ift. $cr

Sefretär ift geöffnet, auf ber statte liegen mehrere geöffnete ©riefe neben einem offenen

£Birtfcr)aftäbud) ; bie GJIaSfdjüffel mit ben iölumen fteljt auf bem Spiegeftijd), bie bei*

ben Sörcttdjen mit ben Sluffcfyrifteu ftnb entfernt. $er Sefretär ift burdj eine Ijolje

Stänberlampe beleuchtet. $er ©arten ift bunfel; nur einzelne Sterne flimmern über

ben Saunten.

BübBtt auf bem Sofa, in Smofing, tief au8gefä)nitteucr SQÖefte unb fdjtoarjer

SraPatte; JKXX% wie im jweiten %lt gefleibet, red&tS am Xifcb, in einem gfauteuil.

Da8 brittc ©ebeef HnfS ift unberührt.

Robert (mäfjrenb er fein ®lat mit Rotwein füllt). §aft bu leer?

%xi$. banfe.

Robert. 2(bcr Suttge! (Schüttelt ben ftopf unb ftellt bie Orlafäe

nieber.) deinen SBiffcn ju effen, feinen Stopfen 31t trinfen . , %

@S fdfjemt roafjrljaftig, bafj bir ber -iUtifcerfolg beS gütigen SlbenoS

bie Saune grünblicty cerborben Ijat. (ßeert bas ®tas.) >

%x\$. 63 fd&emt fo.

Robert (rac^enb). 3$ & bir aber t>orauägefagt.

grauen auf ber 3<*gb/ baS ift mir . . . id| will ntdjt fo ungalant

fein unb fagen: ein ©reuel . . . aber . . . idj bin überzeugt,

nur Gslifabetfj trägt bie Sdjulb . . .
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grt$ «mit bebrillt stimme >. "Jfein, Robert! $er Sdjulbige

bin tdj.

Robert. Wein, lieber vSung*/ nein, nein, nein ! 3^ fann

mir lebhaft uorftellen, mie fie gefdnoa^t unb geroifpert fyat . . .

baä ßinb! Unb jefct, ftatt bafe fie bie Verpflichtung füfjlt, bid>

aufjuljeitern unb . . . je£t madjt fte audj nodj biefe . . . (Sd)roeia,t, ba

er geller eintreten l)ört.)

gri£ (»üiU auffahren unb bejroinqt fid) milfjfam).

geller (tritt ein, mit einer platte, unb benüint ben lud) $u räumen).

Robert. §at bie ©aronin baö Souper auf ir)r Limmer

befommenV

§eller. -iftur eine £affe £l)ee, §err Saron.

Robert. Sonft ntdjtö?

§ eller. 9?ein, fterr 23aron. $tc gnäbige grau rooEte

gar nidjtS nehmen unb nninfdjtc nur s
Jiuf)e ju ^aben . . . aber

auf Bulben ber Moöl fjaben bie grau Baronin roemgftenö eine

£affe Xf)ee befohlen.

Robert. Tain ja . . . wenn fie eine Verfügung befürchtet,

ift ^ei^er Xfyee ba3 befte Littel. 5lber . . . fo fcfylimm fann

ja bie Sadje ntcr)t fein. SDer 2lbenb mar bodj tüirflic^ ntdjt

atfjufüf)l, unb . . . baö Räbchen foU meiner grau fjinauffagen,

baf} mir fte f)itx erwarten . . . menn fie fid) roofjler füfjlt.

gri£ (mit crjwunflfncr 9iW>. Waffen fte ber Baronin fagen,

bafc . . . baft id) fie bitte, Unb . . . (Sie Stimme broljt t^m 3u Der;

faoen.) . . . id) möchte fie gerne nodj fer)en.

geller
* fteut bie «lumcn auf ben ^if cfi>. Jarno fjl, $err SBaron! («tu

Robert. Unb morgen, lieber Junge, roitl idt) oor allem

trachten, bid; roieber in gute Saune ju bringen. <yrür) um fünf

Uj)r reiten mir jufammen auf meine gelber f)tnau3. $)a

mirft bu Slugen machen! SDte 2öiefen, meiftt bu, auf benen
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bu aU Heiner $unge beine Sotbaten fommanbierteft unb beine

SDradfjen fteigen liefeeft . . . bie liefen fjab idfj nadf) unb nad)

alle für ben Rübenbau faffiert. (öa«enb.) Sfletne 6öl)ne . . .

©Ott wirb mir ja mit ber &it audj baö fdf)enfen . . . meine

Söfme, wenn fie mit bem Xtadjen fpielen wollen, müffen auf

bie ©emeinbeweibe gefjen. Z<fy fyabe feinen $Ia£ für fie.

%T\§. $u! Unb . . . («n ben Borten mürgenb.) . . . unb Söfme?

Robert. Sßarum nidfjt?

grifc (n* bet)errjd)enb). @inen ßrben für ba£ Majorat, bafe

bu bir ben erfefmft ... baö begreif id). 2(ber ... jüngere

@Ö^ne? (VJadjt bitter auf.)

Robert (unbe^ötidj berührt). Senn fie fommen . . . warum

nid)t?

Jyrifc. 3^ «^ine nur . . . gerabe bu follteft auö @r*

faljrung wtffen, bafj eö für einen Grben unfcrcS Samens feine

/freube ift, (Springt auf.) einen jüngeren 33ruber ju fyaben.

Robert, grifc! (sutjt auf, ru&i«.) Set ofme Sorge! 2öenn

©ott mir Söljne fdf)enft, bann miß id) fie fo erjiefjen, bafe einer

bem anberen jur Jyreube leben foll.

Gltfabetf) (tritt ein ; in einfachem Worgenfleib).

?V r t ^ Mite eiifabet^ eintritt ju bemerfen). !ga, Robert ! (Srjiefje

fie ! ©Ut ! (3" Erregung, bie er miitfam befämpft, bie aber bo* aus bem «tan
Q

eines jeben 9Borte§ jittert.) Ober . . . weifet bu . . . ber jüngere,

bem nichts geblieben , fönnte bem älteren, ber alleä fjat,

eineö £ageö fagen motten: 2ltte3 . . . alles fottft bu ^aben . .

.

aber eines . . . baö gieb mir . . . biefeä eine, baö ift mein

SBefifc ! $a3 fyaft bu m i r genommen ! 2)a3 gteb mir wieber . .

.

ober id) neljm e§ bir . . . mit biefer Sauft

!

(S* Uf a bet^ (tritt »erftört tmb mit erflidtem fiaut jmifdjen bie beiben).
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Robert <unn*er). ßinb ! $u! . . . Stbcr %xi%\ lieber

3unge . . . (aöenbet u ju eufabetb.) ffiie gut, bafe bu je£t gerabe

famft! (£ö ^ättc wahrhaftig beinahe . . . einen fleinen Mißton

in unferem frönen ^rieben gegeben. gri$ . . . roie foU ich nur

fagen ... er ift in einer Saune, bie id) nicht begreife, unb . .

.

(3n eufobet^.) Unb bu, liebeä Äinb? Jyühlft bu bidr) roof)ler je^t?

(Slifabetf). 3a, Robert!

Robert, ©ott fei $anf! Unb ich ^atte fdjon Sorge . . .

(Streikt ii>r mt^ber $anb über» fyaax.)

(§ l i f Ü b e t f) (judt jufammen).

Robert. ßinb?

(Slifabetf). S)a3 fchmerjt . . .

Robert. 3)u fjaft ein bi^en Migräne, liebes fttnb . . .

natürlich, nach ad biefen Erregungen heute! 2lber fomm! 3>e$t

fefce btdj behaglich $u unS . . . nur plaubem, baö roirb btdj jer*

ftreuen . . . ich fyok meine 2öirtfd^aft§pläne, bamit gri£ recht

anfchaulid) ficht, wie allcö bei uns geworben ift . . . (Sateufabetb,

jum 3rauteuil Unl3 am lifaje geführt.) grifc? . . . Slber fo fomm bOC^,

3unge, unb fe£ bidf) ju uns ! Dber ... (3« Giifabet^.) So, liebes

$inb ... unb roenn bu glaubft, bajj ber 9kudj bir unbehaglich

fein fönnte, oerjidjten roir auch auf bie erfe^nte Zigarre.

(Slifabetf) (im Sou einer gemeinten «Pbrafe). ^ein, Robert...

tr)u ba§ nic^t . . . bu roetfct, ich ha& eS 9C™/ wcnn ou wudhfi

Robert. %la alfo, wenn bu geftatteft . . . (®ebt sum seftetar

unb blieft fopffdjüttelnb auf ^rifc anritt, ber firf) beim lifcf) auf ben ftauteuil nieber*

liefe; nimmt au« einem ?vach be* 3efretär* ein Gtflarrcnf iftcfjen.) £eidjt Ober

fchroer, lieber öunge?

%xi§. $)anfe, Robert!

Robert. Sluch feine Gigarre? &m %on m «cbauem*.) Doolj!

(3unbct fidj eine Gigarre au unb flenieftt mit «efjaflen ben erften tfug.)
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Glifabetf) (fifct reßunßMoS, ofmc aufjubfiden; iljre ^itternbcn #änbc

ließen auf bem STifcf)).

#rt§ (fifct tb,r in brütfenber «eriommcnljeit ßCßenfiber; cd aiiBcrt ftdj im

ftummen Spiel, baftbiefes 3itfammenfein in fliobert* «äf)c für fie beibe uncrträßlttf) ift).

%X\§ (fprinßt auf, mit Reiferer Stimme). Robert . . .

Robert. ^ber Sungc? (fiommt nad> öorne.)

grifc. §afi bu . . . ein 93ilb be3 SBaterS . . . aus feiner

legten 3eit?

Robert, ©eroip. Sogar ein fef)r gutes 33tlb.

%xi%. 3eig mir '

Robert (befrembet). 3ett? Sei 9k$t? S)aS foHtefi bu

bodf) lieber am SEage fef)en ... bei gutem Sidjt.

gri£. 3$ bitte bidj . . . jeig e3 mir . . . jefct! Sdfj

f>abe Sefjnfudjt, ba3 ^3tlb ju feigen ... unb ... für ©Hfabetf)

wirb e3 gut fein, wenn fte tftuf)e Ijat oor . . . oor uns.

(xltfabeti) (fjebt bie £anb, alö moütc fic miberfprcdjen).

Robert. SDaS fmb jroei ©rünbe, meldte »erlangen, bafj

id) fie gelten laffe. Sllfo fomm, gelten mir hinauf. $a$ 93ilb

fjängt oben bei ben anberen. o©äbrenb fie jur jf>ürc ßcben.) $)aö

Porträt ift oon einem jungen ßünftler gemalt, ben tdf) für eine

2öodf)e $u unä gelaben fjatte . . .

%Xl§ (bltdt auf eitfabetf) jurAd).

G l i f 0 b e t fj ^ebt fid), bie «liefe ber beiben beßeßnen fid)).

M o b e r t . . . ein noefj etroaS unreifes, aber meloerfpredjenbeS

Talent. 2)a$u ein 9)tenfdj, ber gut ju f)aben mar, mit netten

Sanieren . . . unb auti) im übrigen lobenswert befdjeiben.

(£at bie $b,ür linK geöffnet.)

(TOan 6,5« bora »orten b,er ben $aO einer alten $b,orßlode.)

% X i (ridfctet tfdj auf unb bltdt jur Serrafient^üre).

Robert. 33alb jefm Ufjr? 2öer fann bemt jefct noefj

fommen? 3)aS fann nur eine $)epefdje fein! . . . (3» 3*«t bie
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SAuitfm judenb ) (Uefdjäfte! <3" eiUabeU) > 33ittc, liebet $tnb, unter*

fdjreibe für mid>. (3» 5rt^ im «barb«».) gdj fage btr, biefer junge

9Jtann fjat in ad^t £agen mit roafjrfyaft rütyrenbem gleifj ei™

Arbeit geliefert, oon ber idj behaupten barf . . . (8«&t

bie Jtjüre ju.)

Gttfflbetl) (morf)t cinific tuanrenbe SAritte ; mäbrenb fie fidj mit ber einen

ftanb auf ben lifrfi ftüfct, fäfjrt fic mit ber anberen fortmäbrenb über Stirn unb

9lua.en, als märe al'etf, roaä Tie embfinbet unb in Webanfen fietjt, ein böfer Jraum,

ben fic oerfdjeueben mörf)te>.

§ a n 11 d) C n < erfdKint auf ber lerrafie unb öffnet nacfi fur*em tföflrrn

bie GUaetfjürei.

©Uf QbetF) iblirft erienrotfen auf».

£annc$en aeneu). ©ine Depefdje, grau ^Baronin . . .

@lif abetl). $anfe &annd>en ... leg fie nur bort

hinüber!

£> a n U d) e n deat bie Sepefdie auf bie platte be* Sefretäre).

G lif ab et (). 2(d) ja . . . unb untertreiben mufj id) . . .

1lid)t Waljr? oölieft fuebenb umher.)

§anndjen <rommt uäberv $en 53leiftift fyab id) . . . ($0 it

ifjn au* ber Iafcf)e.> «$>ter . . .

@ t i f a b e t f) ümterienreitm. vsdj banfe, liebet ^anndjen

!

§ ann d) en < jd)cu ju (Slifabeth aufblitfenb, mit oerfaflenber Stimme». ©Ute

9kd>t, grau Baronin. <«?üi fl d,en.i

CS'Hfabctr) (in pönaler «emefluuft ). §annc^en

!

§anndjen. grau Baronin?

©lifabetf). §anncfyen . . . fo fomm bodj f)er ju mir!

((SJefjt ifjr ein paar Schritte entgegen, nimmt ihren Hopf jiuifcben bie 4>ßnbe.) Sag
mir'3, .^anncfyen ... ift eö roafn:?

a n n d) e U (erfdmttert, bebertt Gliiabetb* £>anb mit Hüffen).

Gltfabetf). 3f* eS roa^r . . . ba£ von bir?

.§anndjen (enrfjroden). 33on mir? . . . 5ld) ©Ott, i<$ l)ab

boer) jefct gar ntcf)t an mid) gebadet!
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Glif abetfj (nwt). 2fo ifjn . . . unb an . . .

§ a n n d) C n (6ebecft baS @en$t).

@ l i f a 6 e 1
1)

(legt t^c b«t «rm um bie spultet). 9tein, §anndjen

. . . bu foHft bidj nidfjt fdjämen . . . mcfyt oor mir! Sc^t

uerftelj tdfj e3: mit ber Siebe im §er$en oergifct man Gimmel

Unb §Ötte . . . (Schüttelt ben ftopf, unter tränen täc^elnb.) 91 UV bie

§ötte! $en §immel fieljt man bodj offen . . . unb baS ift ein

©lanj, fo fdjön, ein £eudjten unb ©dfjimmern . . . fdjöner fann

audfj fein 9Weer nid>t geleud&tet Ijaben!

§ a tt 1t rf) e n (fafet mit jrfjlucfiaenbem Saut (Slifabetfjä £anb).

(Slifabetf) (aud iljrer »erfunfenfieit ertoadjenb). §ann(fjen ! . . .

Db b u ifm lieb f>aft, ba§ brauch idj ja nidjt ju fragen . . . Ijaft

ifjm ja mefjr ju liebe getfjan, ate bu burfteft! Slber fag mir:

fmt er bidr> Heb? Gfjrltd)?

§ a n n dfj e n. 2ldj, liebe gute grau Baronin ... er fjat

imdj ja f o gern . . . ba3 #erj möctyt er fid) aus bem &ib

retten ... für midfj . . .

@li f ab et f). $)ann müfjt tyr eud> heiraten . . . redfjt

balb . . . weifet bu!

§anndjen (in ftreube, bie uodj türmtet). 2ldf) ©ott, mär baä

ein ©lücf für uns . . . unb jefct nodf) ein boppelteS. Slber . .

.

ber §err 93aron erlaubte if>m ja nid^t!

GlifabetI). «Wein . . . «Wann?

§anndjen. 3)er §err 33aron l)at ifnn gefagt, baft ber

$oni einen anbern 2)ienft Jüchen müfjt . . . einen Säger, ber

eine grau f)at, fönnt er nic^t brausen.

(S 1 i f a b e t \) (fid) aufricfjtenb, mit großen Hugen). 3)a3 . . . fyat

if)tn . . . mein . . . 9ftann gefagt? ($ann4en4 #anb fafknb ) Sei

rufyig, öanndfjen . . . unb fomm nur ... fe£ btdt) ein 2Beil*

d)en bafjer . . . ^rurft auf bie ©locre.) . . . warte nur . . . bafür
& a n ß l) o f e r , 9Neerlrucfyten. 6
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roitf idj forgen! 9tein, §anndjen, meine nidjt! 3$ &tn

von §erjen gut . . .

§annd>en. grau SBaronin!

^Cllcr (tritt ein. erfdjridt; halblaut). 3efu3 9Karia

!

(Slif ab et f). £eHer! ... 60 fommen Sic bod), lieber

geller! . . . Sellen Sie benn md>t, wer fjier ift?

geller (nirft).

(Slifabetf). Sfyr §annd)en!

§eller. grau Baronin . . . <ste^t m>* immer bei ber sbüte.

mit ben Daumen an ben §ofcnuätyen ;
bewegt bie Giftultrrn unter bem 9tod unb brrtjt

in fajeuer ^rrlegrn^tit ben Hopf.)

@ltf ab et l). §annd>en f)at mir gefagt, bafc if)r eud) lieb

fjabt, ifyr beibe. . . unb idj rotU, bafc tfyr §odj$eit galtet . . . balb

!

§ e 1 1 e r. .§annerl ! 3«f«* 3Raria ! «wt auf «ann«en $u.)

§ a tl tl C lt. £oni ! (ei« tym entgegen
; fie balteu fiij ladjenb unb

roeinegb umfd}luna,en.)

geller (ftreidjelt ipanndjen* $aar unb (topft fte roie tröftenb auf ben

»üden; teil». §annerl . . . mein §annerl . . . alfo, fdjau nur,

fdwu . . .

ßlifabetb (blidt fudjenb um fi*) b'* "aaJ ber Z^üxt
;

flrf^t \\)xe

#äube an unb lä&t fle faflen).

geller, grau SBaronin . . . (£ud,t na* ©orten obne r»< ju

ftnben; betaut.) 2(ber #annerl, gel), fo fag bod) bu ber gnäbigen

grau . . .

@ l i f a b e 1 1). borgen ift Sonntag, lieber #eHer ! 2öenn

Sie oor ber fiirdje nodj $um Pfarrer gefjen, fann er fdjon

morgen baö erfte Aufgebot oerfünben . . . unb in brei 2ßodjen

feib ifjr SRann unb grau.

§eller (iubeinb). <peut nodj, grau ^Baronin . . . id> gel)

nodj f)eut jum Pfarrer . . . (tfridmett, ba et »oben« stimme tu>rt

unb mad)t feine &anb frri.)
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Robert («od) hinter ber Scene). ... unb fjabe meine greube

an bcm $3Üb, fo Oft td) C§ betraute. (2öäf>rcnb er mit $ri(} eintritt.)

2öie fidj au§ bcm buuflen §intergrunb ber ^opf mit bcm roetjjen

©aar fo fdjarf fjert>orf)ebt . . . nue flar btefe ruhigen Slugen . .

.

(SBerftummt unb blidt üerrounbert auf bie Gkuppe, bie er finbet.)

%Tl§ (in banger Erregung, wirft einen flüchtigen ©tid bon <5li fabelt» auf

^nuudjen).

© a tt U C n (umflammert geller» %rm unb }iet>t ifyn fdjeu jurütf).

Robert. (Slifabetf)?

(S* l if ab et f) (ru&ig). §anna)en fyat eine SDepefdje für btd)

gebracht . . .

% X i £ (im fcintergrunb, greift nxmfenb nad) einer 6tü».

(£1 i f a b e t fj ... unb ... ba f)at fic mir and) gefagt,

baf, fic mit beinern Säger uerlobt ift . . . unb tyat midj gebeten,

ein gutes 2ßort bei bir einzulegen.

Robert (mit ftmfenbem m* auf $eüer). ©o ? Unb ba8 gerabe

fjeute?

(Sltfabetl). 3dj fyabe mief) gefreut über biefeö junge

©lüd unb tyabe ifmen gefagt, baß e3 einer ^ürfpradje bei bir

nidjt bebarf . . . baf* auefy id), als $rau *m §<*ufe, ba§ gute

sJied)t fyabe, ju tf)rem ©lütf ein 3a §u fagen.

Robert (verblüfft). (Sltfabetf)?

(* 1 i f a b e t Ij. Qn brei sIßod)en roerben fie ©odjjeit galten.

Robert (u$ beb,errfd)enb). Siebes ßinb . . . idj mufe bir

fagen . . . ba fjaft bu ein fleht wenig »oreilig gef)anbclt. 9?cr*

heiratete SDtenerfdjaft im §aufe ... baS ift eine mef)r als im*

bequeme 6ad)e.

(Slifabetl). Unbequem? &a$ ©lüd jmeier 9Jtenfdjen . .

.

bir unbequem?

Stöbert. 2la), gel) bod), ßinb . . . $>u madjft ja baö
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alles fo feierlich wie . . . 2Bo ift bie $)epefd)e? (Simd jum

©efretär.)

(S l i f Q b C t f) (wrtritt i*m ben ©tfl). ^Q^C U0(f> feine 2Iltt*

roort. Ober roillft bu ein 3a nriberrufen, baS beine grau

a,efprod)en?

Robert. 2lber töinb ! Daä fönnen wir bod> aud> morgen

noef) erlebigen.

ßltfabetf>. Stein.

Robert (un fltbuibiö). 2llfo in ©otteönamen . . . (Wmmtbie

(S Ii f a b e t f) (nitft $annä)en |U).

§eller (miteinem3ubel,benernurl)atbju äufeernwaßt). §err 33aron...

Robert. 6d>on gut! 9htr Ijeute fein ©ort mefjr!

(5rfunbii*rr.) $ir, mein gutes ßanndjen, miß id> attcö ©lücf

roünfdjen. Unb grüfe mirbeinen Später! Slbieu! (öffnet bie Dtptföt.)

»eil er («in fpreajen).

§ a n n d} e n (&at bon Stöbert einen bangen ©lid auf $ri% unb «Ufabetb,

ßetoorfen
;

jiebt geller erjdjroden juriid, flüfternb). $0mm, $Ont . . . Um
©OtteÖIOttten, fomm . . . (8te*t i&n jur Jbjire.)

% X i (oertritt ü>r ben SHeß unb brüdt if>r feine ©rieftafdje in bie £anb,

fiüfiernb). 9?imm, £anndjen . . . mein s^atengefd^enf . . . unb . .

.

(«Kit &af»tßem ©lief auf Hobert.) ©et)

!

geller unb §annd)en (ob).

Robert (*>at bie 3)epef*e getrfen unb fdjüttelt betroffen ben ffobf).

J r i ^ (rietet ftdj auf unb fomint in erjtounßener Wu^e nä&er).

(£Hfabetf) (r)ot Stöbert! ©ehießitnß ßetoa&rt unb blieft oon tym auf ftrifc

;

eine quälenbe Atmung fdjeint in i^r §u ertoaä)en, unb untoittfürliä) ftredt jle bie §anb
nad) i$xi%, als befürdjte fie eine ©efafjr für ifjn.)

Robert, gri^l 2)a3 ift für bidj . . . unb eine merf*

roürbige 9kcf)rid)t. (W). bitte bidr), fomm nod) fjeute

mir, fjabe bringenb mit bir ju fprectyen . . . ©uftl Söalbecf."

(tBlidt auf.)
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(£Hfabetf) (q"tft wcmfenb nacb einer ©tiilje).

Robert. 9Boö foll baä f>etfeen?

$ri£. 2)a3 roerb icfy erfahren, wenn id) fytnüberfomme.

Robert. Sa roillft bu benn? . . .

$rife. 3a! Unb gl cid; . . . $8a(betf ift mir all bie

Safjre Ijer ein treuer greunb geblieben, er fann jeben £>ienft

von mir oerlangen.

Robert (baibiaut). Ob's nic^t ein @f)renf)anbel ift, bei bem

er bidj braucht?

gri|. SBielleidjt . . . meHeidjt audj roa£ anbreö.

Robert. 2öenn e§ baö ift . . . grifc . . . bann fei

befonnen! (Sieft lopffrbfittetnb bie Eepeftfje nneber.)

%x'\i$ (mit tieferem Sinn). 3<*/ Robert! 33) bin befonnen . .

.

ba fei bu gailj rufjig! (SeinSHid baftet an (Slifabetb, feine Stimme toerfinft.)

2Ber b a ben $opf uerliert, ber richtet Unheil an, baö nie nneber

gut ju machen ift . . . «groatienb.) 3$ mufe fjinüber! Unb . .

.

td) bitte bidj um einen Söagen, Robert . . . Ritter.) b e n fannft

bu mir boer) geben?

Robert. Slber ja, lieber ^unge, ja! ($rüdt auf bie modo

Unb roaS jefct SBalbecf »on bir aud) fjaben null . . . es ift unter

allen Umftänben betrübenb, bafe er btd) un3 gerabe fjeute nimmt,

fjeute am erften 2ag, unb . . . Giifabctb.) 9tid)t roaljr, liebes

Äinb? . . . {$n 5ri^.) Sief) nur, biefeö Unerwartete fjat fte oöflig

ftumm gemacht! wutt in Giifabetb* mt; betroffen.) @lifabett)? Sft bir

nid^t roof)l, ober . . .

9to3l (tritt ein), ©nä #err? (SBirft einen ftfjeuen «lief auf ärilj

unb (Slifabetb.)

Robert. 3$ fyabe bem Säger geläutet.

9t o 31. $)er §etter iö mitm §annerl fort . . . aber er

fommt glei roieber.

Digitized by Google



86

Wobert <unnnnig).
s
)ia alfo! £a fmben mir'ö. GUeid) am

erften 2lbenb!

9ioö(. $)raud)en S' roa$, anä §err?

Robert. 9Jtd)t VOn btr. ,«inft it>r mit ber #attb, ju oe^cn.j

MoSl (ab).

Robert. Siebes $inb, bu foüteft bod) enblidj biefer . . .

fonft ja fe^r brauen ^erfon t^rc unftattr)aftc 2lrt ju reben ab=

gewönnen. <au *n&.)
s
3ta, fei ruljtg,, lieber ^unge, idj miH felbft

hinüber in bie 2öirtfd>aft unb jufe^en, baft bu beinen Sßagen

befommft. (Wmmt einen ^ut.) %n einer ÜJtinute ift ba£ erlebigt.

(Wb über bie Jerraife.)

5ri^ (folgt Robert langfam mit freu Wugeu; atmet auf, mad)t einige

cdtritte neuen (Jltiabetn; mill fpred)en, bie Stimme oeriagt ihm).

G Ufabet^ (ftel)t jitternb, mit angflbollem «licl an ümt fjängenb).

3rt^ (mit} einer SBeilc; faum Ijörbar). Sieödjen? . . . (beutet uad)

oem Sefretär, auf tueld)em bie Reiche liegt.) §aft °K bie £ÜO,e Uer*

ftanben?

© I i
f
a b e t f) (pett pfammeu). Ja, grt£ . . . jefct . . . wenn

id) and) nidjt t>erftef)e, mie bu fie finben fonnleft.

grilj. £annd)en Ijat mir geholfen . . . id; traf fte bort

oben . . . als bu mid) oerlaffen fjatteft . . .

Gl if ab et l) (in Sdjmer*). . . . SBerlaffen? (Wdt.) 2öeil td)

ju iljm mujjte . . . unb . . . jetjt mtllft bu uns oerlaffenV

Ari£ (ancbrerfieub). W U ^ tdj benn 1lid)t? (Sid) be$iüingenb.)

3>enf an bie Glenbmiefe! . . . Unb . . . mir finb ja SBrüber!

@ l i
f
a b C t f) (in Grauen). . . .

grilj. 6ei rufyigj . . . Siel) nur, mie mir bie 2lrme

faden! Unb . . . roaS fönnt id) mir benn . . . er$roingen?

$>id) . . . mie eine jertretene $3lume . . . fein £ädjeln mein;

auf beinern blaffen -ütunb . . . fein fjeller 33lid mefyr in beinen
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9lugen ! ftein, SieSdjen, bafür Ijab tdj bid) §u lieb ! Wix bleibt

nur eines . . .

6 H f a b e t f) (nirf t üor fid) l)in, in fid) berfinf enb). ®U gef)ft . . .

unb idj metfs, bafc bu niemals roieber fommen wirft.

rift. ^iemalö tüieber! (Hart langer ^aufe, Ieife, mit innedid)em

ftiet)cn.) Steäd^en ... fag mir nodj einmal jenes erfte -föort,

baS bu mir ba brüben fagteft.

Glifabetf). Stift . . . lieber grift . . .

grift. @ö ift md)t mefyr, rote eö mar . . . jeftt i)at eS

anberen ßlang . . . eS ift etroaS brüber gefallen, mie ©chatten

ÜberS Sicfjt. (Stürmt uor if>r auf toie Sinkt unb brürft baö Wefidjt in iljrcn £d)oft.)

Siefen . . . uer*eif) mir, roaS id) bir angetfjan!

©Itfabetf). 34 *)a &c bir nichts 51t uerjeiljen. (Streidjeit

it)in ba^ *aar.) 5ötrft bu eS überroinben?

grtft (fdnueiöt).

@ l i f a b e t f). grift . . . lieber grift . . . ($erfu*t ihn aufourirtten.)

grift. 34 ro^?ö oerfuc^en . . . «stein auf.) 216er weifet

bu, 2käd)tn • • • baS eine mu| ein Seemann immer uor Slugen

Imben, bafj eS ifyn balb einmal f)inunter$ieljen wirb . . .

@ l i f a b e t f). 3n8 leuc^tenbc 9Jteer . . . (Umflammert frf)fnd)^ciib

feinen &ai*.) . . . 5öic fc^ön baö märe . . . fo $u uerfinfen . . .

xd) unb bu . . . mitten in einer s
Jlad)t, in melier alles geuer

unb ©lanj, Sdjimmer unb £eu4ten ift . . . a4, mie fdjön!

(3ljrc kippen fmbeu fid), unb frttoeiaenb Ijalteu fie fidnuufd)luna,en. $frfrttuommfn

fyört man im ©arten bie Stimme 9t ober te: „$>Orfaf)ren ! G'Ö fjat (Site!")

Ar ift (nifttg). Gr fommt . . . («öft Glifabetb* Sirme oon feinem

#ai*.u . . unb mir motten ftarf fein . . . nor iljm! (Tr mürbe

nidjt uerftefjen, roaS uns $ufammenf4miebele, §erj an §erj unb

6eele an Seele. Gr mürbe baS Sünbe nennen ... unb mürbe
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fcfjledjt t>on bir benfen! . . . $a$ foH er nidf)t, Siefen . . .

gelt, nein?

(SIifabetf>. ^ein, grifc.

Robert (ifl auf ber lerrafie erfcf)ienen). lieber Sunge, wirft

böfe %a1)xt ^aben . . . baä ©ewttter bleibt nid)t au3 . . . unb

e3 wirb baä befte fein, wenn bu fo rafa? als möglid) fortfommft.

#rifc. %a, Robert, bu fjaft redjt! . . . £eb wof)l, Stessen!

Glif abetfj. ftrifc! Sieber grifc!

Robert (unter ber Xbüre, lacfjenb). ©0 feterltdj?

A r i (befttuitigt ftd), ichüttelt ein le*te*mal (Slifabetb* fcänbe). &b WOf)l!

(NeiSt fiel} lo*.)

Robert, borgen ober fdfjlimmften Calles in brei £agen

bift bu ja mieber l)ier.

%x'\§. @3 fann and) Innger bauern. <9?immt feine wü&o

Robert. $)a$ wollen wir nicfyt Ijoffen! 5lber fomm,

ba f)ör id) ben ©agen fdjon!

$ri£ (bei ber teilte, blidt auf (Jlifabetb jurürf).

(S' l i f a b e 1 1)
(flreclt jttternb bie $anb na* i&m unb läßt fie toieber flnfen).

Robert (in «uf bie icrmffe getreten), $omm, lieber Sunge,

fomm . . . (©lieft uad) bem SBetter nu$.)

%xi§ (mit fefter £ie3d)en! . . . 2eb mof)l! (*&.)

Robert .. . benn je länger bu ^auberft, befto fdjlimmeren

sIBeg wirft bu befommen ... bu, unb meine armen s$ferbe.

(TOäbrenb er bie ©la§tf)üre fdjliefet unb mit 3Frift über bie ^erraffe ßetjt.) Um
meinetwillen f)ätt idj fie f)eute ni<f;t mef)r auä bem ©tall ge*

f)olt . . . aber bir $u liebe . . .

G l i
f a b e t f) (bUcft »etftört umber unb taftet tnanfenb naäj einem #alt

;

fie öewnbrt bie 93iumenfd)aie). $)ie SBIumen . . . „$HlIfommen %X\i}\"

(©reift mit jitterr.ben §änben in bie 6d>ale unb Ijfbt ein ©üfdjel ©Iumen b'Wor.)

Utlb fie Weifen fd)On ! (Saßt bie »turnen an fiöj utcberfalten; eine meifjettofe
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bleibt in if>rer $anb). D ie f)at ftrf) frtfd^ ehalten ! (Wan b,5rt baö Änirfdjen

ber Söajjenräber, unb im bunllen ©arten ftebjman ben6ä)ein berSBagenlaterne öorüber

tjufäen ;
(Jltfabetb, fS^rt auf, mit erfiidtem fiaut, taumelt einen ©abritt unb ftretft bie

«rme.) $tiül . . . (Sin leistet SEBinbftofe öffnet lautlos bie ©laSt&ür unb ma*t

bie beiben Sampen fladern; bie fiampe beim lifd) erlitt, bie neben bem ©efretär

brennt weiter, ein ©rauen rüttelt eiifabety§ ©äjultern, üerftört blirft fie um&er

unb ftreift mit ber #anb über bie Bugen.)

Robert (crfd>eint in ber $b,üre). Da ift Cr fOrt ! ($ritt ein.)

Unb benfe nur, $inb, roaä er ftdj einbilbete: baft brüben in

Söalbecf für if)n eine 9tad)ridfjt liegt, bie ifjn an 33orb ruft.

2Öeil er baö fürchtete, war er roof)l audj fo merfroürbig erregt.

2lber id) fyab ifym biefen ©ebanfen auSgerebet.

(£lifabetf) (n>eid&t, wäbjenb SRobert nä>r fommt, ©abritt um Sdjritt

x>ox tym jurürf).

Robert. -ättan giebt boa) einem 9Jtenfdjen nidjt Urlaub

unb ruft tf)n gleich roieber ein . . . baS wäre ja bodj . . .

Slber ßinb? 2öa3 ift benn mit beiner Sampe?

(Slifabetf). Die ift erlofdjen.

9t 0 b e r t. ©rlofd|en ? (2öiH bie ©locfe abnehmen.)

(£Itf abetf). ^cin . . . td) bitU btd) . . . fo ift e3 mir

lieber ... im Dunfein . . . baö £id)t tfjut meinen Slugen roefj.

(Säßt ftä) nieberjinten.)

Robert, ßinb ! Du follteft balb jur s
JtuJ)e gefjen ! Da§

wäre ba§ befte für bief)!

@lif abetf). 3>a, Robert... ba3 befte!

Robert. 3jd) mujj midj oljnef)in $u meiner Sirbett fe^en,

um nadjjufyolen, roa3 id) Ijeute üerfäumte. (®ehj »um ©efretar

unb jünbet tfä) eine Gigarette an.) Da liegt ja bie ganje $oft nodj UU*

eröffnet. (©efct bequem jure&t unb ftredt fiä) be&aglid); beginnt bie ©riefe

ju öffnen.) @s ift mir roirttidj leib, baft biefe ©efdjidjte mit

2öalbecf bajroifd)en fam . . . grifc mar fo im beften 3"9/ fid)

bei uns roieber einzuleben. Unb baju fjaft bu efjrlidj mitge*
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fjolfen ... ja, liebes töinb, bafür bin ia) bir w Tanf Der*

pflichtet. (3n einen »rief blidcnb, anflenefjm überrajd)t.) £oof)! Bkf) TIVLX,

$inb: roieber einer, bcv fid) $u mir befefyrte! W\t bem s3)tann

wirb erfpriefelid) ^u arbeiten fein. (»lauert im aöirtttaitsbu* unb

nimmt bif gebet.)

(S'lifabetf) (Mirft lansfam nad) ifim). . . . Wobert?

Robert. 3^/ ntein Äinb? (Spinnt au* bcn «riefen Gintraamiflcn

in ba* fBirtMafr«biidi maerjen.)

@lif ab et$. Reifet bu, roaä baö ift . . . SKeerleudjten?

fto&ert (lebhaft), ©eroifc, mein $inb. £aö ;3fleerleud)ten

ift eine fjödtft merfroürbtge (£rfdjeinung, bie bura) baö Jluoreg*

jen^oermögen mifroffopifdjer £f)iera)en fyeroorgerufen roirb,

meiere ftd) ju geroiffen 3etten in 9Jtyriaben auf ber Ober*

flädje beö 3Weereö er$eugen, um nadj roenigen Stunben roieber

abjufterben.

©lifabetf). 9tan, Robert . . . baS roeifc id) beffer als bu.

Robert (überlesen lädjeinb). So? Unb biefeS beffere SSiffen

f>at rr>or)l $ri£ btr beigebracht ... ber Seemann? 2laf)! £er

mufc eö miffen! oö*arf)t tfintraflunsen.)

(5Hf ab et ^ (tief 9ltem b,otenb, verträumt ins See« blidenb). 9Jker*

leuchten . . . ba3 ed|te, roeijjt bu . . . baö ift baö Sdjönfte, roaS

üKenfdjen erleben fönnen. 2öie ein Seemann in trüber 9tac$t

feine Strafe fteuert, immer $u ; . . fo leben 9ttenfd>en bafjin

in trüber Dämmerung, ©ie gelten freubloä unb of)ne Söunfd)

ifyren bunflen 28eg, immer $u, immer $u! Unb ba plö^lid;

fommt e3 über fie . . . ein ©rofteö unb 3d)önes ... unb bas

leuchtet roie ein sDtecr in geuer unb @lan$, in ©luten unb

©djimmer . . . unb fdjroinbet roieber, roie e£ fam . . . eö läfct

ftdj nid;t galten ... in bcn Süften verfliegt es, oerfinft im

Wim . . . unb roieber liegt über un3 bie sJiad)t . . . nod)
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fdfjroärser als fte juoor geroefen . . . unb eine Sefjnfudjt ift

geblieben, bie ftdj nie roteber füllen läfct . . . niemals roteber!

Robert (biitft öcrimmbert auf), ßinb? 2öa3 ^aft bu?
<3m bunllen (harten leuchtet ,

gleidi einem breiten fteucrbanb, ein greller Sd)eiu

auf, um flacfernb ju erlöfdjen.)

G H f a b e t Ij (mit erftidtem siuffarri). 28ie eg leuchtet! . . . SDort

!

Robert (befrembet). $0} fefje ntdfjtÖ.

(Slifabetlj. 3cf> §ab e3 gefefjen!

(9ttan bört leifen Tonner au« metter fterne.)

Robert (iad)einb). $a f)a\t bu bie (Srflärung! $er £eid>

roirb einen fernen 33li$ gefptegelt l)aben! . . . 216er idj fe^e

weiner Sorge, liebes $inb, bafc biefer £ag btcf) meljr al£ erregt

fjat. Sei folgfam, Gltfabetf), unb gel) fdjlafen! (©enbet ncr) au

feinem SJnrf).)

G lif ab et \) (nid«. Schlafen!

Robert (inadjt einen energifdjen Strid) unter bie $a!)len, bie er in ba3

«urf) eingetragen). Sooo! Unb JC^t bie fdjöne Summe! (tfbbiert.)

2, 7, 15, 23, 31, 38, 44 . . . (Notiert eine 3a#.)

(Slif abetf) (ift mit ausgeftredten 2lrmen gegen bie Terraffe getuanft;

tl)r SJlid fällt auf JHobert; oööig oerftört, tritt fie hinter feinen Stufjl unb läBt

über feine Sdntlter bie weiße SHofc auf ba* 33ud) fallen).

Robert (otme aufiubiiden). 3>df) banfe bir, liebes Äinb! (*>egt

t>tc 9iofc beifeite.) Unb gute s
Jtad)t!

@Itf ab et (tonlo*). ©Ute %C§t!(Sten)eubetfid); int (»arten leitetet

t>er Srfjein mieber auf. Gltfabetfj fdjreitet über bie Terraffe binaitö.)

Robert (mit balblaitter Stimme abbierenb). 4 imb 9 Unb 13, 18,

21 . . . '3äblt murmelnb meiter.)

(ferner Tonner beginnt jtt rollen.)

(Ter «ortjang fällt.)

I
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3m Sertag oon fcbolf $on? £ Comp, in $tnttgart flnb erfd)ienen:

Xubhiig ®ait0fi0fer*0 Werlte.

hinter unb gägrrlrot*. $o<bConb»gefa)id>ten. 3uuftr1ert.

2. aufläge, ©eb. TO. 4.—. geb. TO. -V—

Jte faedjatittn. Moman. gUuflrtert. & »dnbe. I» Auflage.

©eb. SR. 8^ g«b. TO. 10.—.

Der lanfenbe 0*rg. goebtanbiroman. ^Ouftriert. & aufläge.

©eb- TO. 5.-. Q«b. TO. fi.—

.

gerglnft, $od)lanb*gef$td)ten. güuflrlert. 4. Zuflöge.

©eb- TO. 4.—. geb. TO. —
Per fefonberf. $«btonWgefd)la)te. ^Ouflriert. 2. aufläge.

©eb- TO. 3.-. geb. TO. 4^2IL

©btlrorifthöntg. £o<blanb4gefd)ld)te. SOuftriert. L Kuflage.

©eb. TO. 4.—. geb. TO. .

©a mar einmal . . . TOaberne TOArd)en. gouflrtert. 2. aufläge.

«eb- TO. 8.—, geb. TO. 4.2Q.

9i( gamelfongfrao. Sine Sergfage. SBoftrtert. 2. aufläge.

©eb- TO. 3.—, geb. TO. 4,20

Der §errgottrattiH|er. $ocblanb8gefa)la)te. SCuftriert.

fi. «ufl. ®e$. TO. 3.—. geb. TO. 4^0.

Der Säger oon Jfatl. $oa>lanb*gefd)td)te. gttufUtert.

fi. «uflage. ©eb- TO. 3.60, geb. TO. 4.6Q.

D«r $lo|trtfä0tr. $oa)Ianbftroman. gtlufirierl. 16. aufl.

©eb. TO. 5.—, geb. TO. 6.— ,

Hie HarttBftWaore, Vornan auf bem 12. Sabrbunbert. SQuflriert.

2 »änbe. L aufl. (Beb- TO. 10.—, geb. TO. 12.—.

OberlattO« «rjÄblungen au« ben bergen. 3Buflriert. 2. aufläge.

©e$. TO. 4.—, geb. TO. 5.—.

fSarfyelr $carpa. Honette, güuflriert. fi. aufläge.

©eb. TO. 3.—. geb. TO. 4.20.

$d)loß gubrrtno. Vornan. SOuftriert. 2 ©änbe. 1<L Auflage.

©eb. TO. 10.—, geb. SW. 12.—.

SaranteUa. WooeUe. 3u"ufltiert. & »uflage.

©eb. TO. 3.—, geb. TO. 4.20.

Der llnfrfeb. SJorfroman. ^Huftrtert. fi. aufläge.

©eb- TO. 4.—, geb. TO. 5.—.

&na Deimat unb frerabe. snooeDen. ©eb. TO. 4.80, geb. TO. 5.80.

SHe$flttben berjpäter. SRoman. 2©finbe. ©eb -IQ — , geb. TO 12.-.

«ante Seit. ©ebia)te. 2, aufläge. ©eb. TO. 4.bo.

Öetmheljr. Sleue ©ebtebte. ©eb. TO *o.
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